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QSortoort 

©et beutfcfjen Sugenb I)abe icf) mein 23u<f) gewibmet. @ie 
foll etfennen, meid)’ tiefe gewaltige Kraft aus beutfd)em $etjen 
ftmtmcn fann — eine Kraft, bie ju lidjten S)öf)en fül)tt, unb bie 
aud) im Xtnglüd nid>t »erjagen läjjt. 

Slucf) icf> war jung, als icf> einft Ijinausjog in bie SEÖelt, - bie 
93ruft »oll «Sefmens unb Höffens, um beutfcfjem llnternelmtungs- 
geift ju bienen. 

3d> l)abe in ftembem Sanbe für meines 95aterlanbes ©töfje 
getämpft, bis bas 0d)idfal bes beutfcfjen Slblers Schwingen bracf> 
unb aud> mein ©lüd in Srümmet ging. 

2lls $lücf>tling teerte td) in bie Heimat jurüd, arm an äujjetem 
©ut, arm an Hoffnung unb ®lauben. 

©a war es ein beutfcfjer 2ttann, ber meinem Seben neuen 
3nl)alt gab — unfer SMnbenburg. 

2lls id) in S)annooet biefem gelben bes SBillens unb bet ©at, 
biefem eblen 92ienjd)en mit bem ernften ©lauben unb bem beut¬ 
ln ijerjen gegenüberftanb, ba fül;lte id), bafc unfetes 35ater- 
lanbes 0cf>idfalsftunbe nocf) nid)t gefcl>lagen l>at, bafe bie Seit 
tommen wirb, wo ©eutfcblanb aus bunfler Siefe ju neuem 0traf>- 
lenglanj emporfteigen wirb — aber nur bann, wenn unfer ganjes 
beutfdies 33oIf, unb oot allem unfete 0ugenb, fiel) erneut in beut- 
fd)em ©eifte unb in beutfcf>er Kraft jufammenfinbet. 

©as walte ©ottl 

Qll&ert Q3artel3 
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©rftes Kapitel 

3tt3 unbcfannte 2ant> 

2lm 6. Februar 1903 ftehe id> auf bem ©cd bes ^ta^tbampfcts 
„Otto SQoetmann“, bet mich als jungen neunjefmjäbtigen Kauf¬ 
mann nad) meinem 23eftimmungsort SBajagan, an bet Söeftfüfte 
SHatotfos, fügten foll. Sloch ein Söinten unb Slbfchiebnehmen oon 
meinen auf bem Kai ftehenben Sieben — unb fefjon fet$t fid> bas 
Schiff in Bewegung. 

3d) höbe mtd> bis jetjt tapfer gehalten, um bet SHutter unb ben 
©efchwiftern bas Scheiben nid>t ju erfchweten — aber nun, too 
fie meinen Slugen entfdjwunben finb, btingt ein wehmütiges 
©efühl ins |jerj. 3<h gehe nad) meinet Kabine, um mit meinen 
©ebanfen allein ju fein, ©infam füf)fe ich mich plötzlich, höbe ich 
hoch foeben auf 3ahte hinaus — oielleicht füt immer — 2lbfcj>ieb 
genommen oon allem, was bisher meines Sehens Qnhalt war — 
auch 2lbfd)ieb oon meinet Sugenb. 

gd> reifee mich oon ben trüben ©ebanten los unb trete auf bas 
©ed. Kalt jd)lägt bie SOinterluft an meine heifeen Schläfen - wie 
fie etftifcht unb ftärftl — „hinaus in bie SEÖelt, einet intereffanten 
Sulunft entgegen t" jubelt es in mit auf. „Sch will unb werbe 
nach §anfeatenart mein Siel erreichen l“ 

©et Kapitän winft mit oon bet Kommanbobtüde ju. Stun 
ftehe ich neben ihm, bem wettetfeften, gewählten SHanne; — mein 
23lid gleitet nach bet alten Sjanfeftabt, meinem geliebten Ham¬ 
burg, jutüd übet bie ©ods unb SOerftanlagen, übet bie hod)tagen- 
ben Sltaften bet Seglet unb ©ampfet aller Stationen, unb mit 
Stola unb SBehmut gtüfee id> bie Sjeimatftabt. 

Unb nun bie Sahrt getabeaus: immer breiter wirb bet Strom, 
immer höher fcf>logen bie SBellen; bie weite See nimmt uns auf — 
ein Sinnbilb bes menfchlichen Sehens mit feinen twehgehenben 
SEßogen, mit feinem hoffen unb Streben, feinen fernen Sielen unb 
feinem Surüdfluten in bas SKeer ber Zlnenblichfeit. 

* 



14 

©et ©ampfet l>at nach oierjehntägiger gaftrt feie 9leebe oon 
Majagan erreicht. ©s tft bem «Skiffe bie lutje ftufte ju gönnen; 
ift es bod> oon bet ftürmifchen See in bet 23isfapa tüchtig Return- 
gerüttelt worben; ftolj flattert bie gähne fchwarzweiftrot im 
SBinbe unb grüftt hinüber nach bem afritanifchen geftlanbe, wo 
auf bem 9?egietungsgebäube bie tote gähne Marotlos fichtbar wirb. 

5al)l unb geifterhaft leuchten bie niebtigen Steinhäufet bet 
Stabt mit ben gewaltigen Quabetmauetn unb ben flachen ©äd>etn, 
übet bie einzelne fcftlante Minarets hinaustagen, in bet Motgen- 
fonne auf. 

geh blide in ftarler innerer ©rtegung auf bie Statte meinet 
julünftigen ©ätigteit. ©ic gebrungene 23auweife, bie lat)len, fen- 
ftetlofen Mänbe bet Raufet, bie ©införmigleit ihrer ©eftaltung 
üben zuerft einen bebrüdenben ©inbtud auf mich aus. Mie ein 
großes, oon bet Sluftenwelt abgefdjloffenes SHofter, wie eine 
einzige ©rabftätte ftellt fiel) mit bie Straberjtabt bat. Slbet baft 
biejet Ott nid>t ben ©oten geweift ift, baft in unb mit U)t fttfefte- 
ftes Sieben pulfiett, bas zeigen bet rege 93ettef>r auf bet Mole, wo 
eine lebhaft geftilulietenbe Menge bas beutfefte (Schiff begrübt, 
fowie bas Treiben auf bet 9?eebe felbft, auf bet zahlreiche 95oote 
unb gtofte Seichter, bie oon 14 Arabern getubett werben, bat)in- 
gleiten. 2loch ein englifchet unb ftanjöfifdjet ©ampfet liegen oot 
Slnlet. 3ft Mazagan bod> ein wichtiger Sjanbelshafen für bas 
toeftlidje Matollo, wo bie Karawanen aus bem Süben unb aus 
bem gnnetn bes Sanbes, fo befonbets oon bet §auptftabt bes 
fianbes, Martalefd), l;et jufammenfttömen. 

Sluftethalb bet großen, oon ben portugiefen im Mittelalter er¬ 
richteten Mauer gtüften aus weiten ©arten fdjmude Sanblmufet 
herüber: bie Mohnfifte bet Pertreter eutopäifchet Nationen unb 
bet ^anbelshetren. „ t . ... 

gn Mazagan bin ich in jahrelangem ©lenfte bes beutfehen 
ftanbelshaufes Pranbt & ©oel jum Kaufmann hetangereift. 

©s war leine leichte Slrbeit; fie bauerte oom Morgengrauen 
bis zum Slbenb, wenn es galt, bie ©ampfet mit ben ©tjeugniffen 
bes Sanbes ju belaben. Slbet wenn nach bes ©ages Muhen ber 
Muezzin mit einförmigem 9?ufe oom Minaret bie ©laubigen zum 
2lbenbgebet rief, unb bie Sonne am fernen Sjorijont unterging, 
bann zitterten ihre lebten Strahlen wie flüffiges ©alb auf ben 
Mellen bes weithin leuchtenben Meeres, bann glühten bie fahlen 
93auwetle unb bas Hfetgelänbe in unbeschreiblich fchönem gatben- 
fpiele oom jarteften Piolett bis jum tiefften Output auf. 

15 

Mie atmete bie 31atut an folgen Slbenben Schönheit unb 
gtiebenl 

3n ber Slraberftabt ift 9?uhe eingetehrt. ©ie Karawanen haben 
Schuh innerhalb bet Mauern gefunben. 2tun lagern bie Seute 
nach tagelanger hdftet Manbetung, in ihre biden Mäntel gehüllt, 
bei ihren Sieten, auf ben Straften unb pläften ber Stabt. Sie 
reben oon ihren Steifen unb ihrer Heimat unb laufchen wohl auch 
ben Motten eines Märchenerzählers. 

gaft lautlos fchreitet bet guft bet bis auf bas ©eficf>t oerhüllten 
©eftalten in ben Straften, auf benen gelle oon Siegen unb Schafen 
oor ihrem Petfanb junt ©todnen ausgebreitet finb, ober oerliert 
fich unter ben gewaltigen Spiftbogen bet aus ber ‘portugiefenjeit 
jiammenben ©ewölbe. 

So wie wir europäifd)en ®aufleute bamals im gefcftäftlichen 
Petleht in fteunbfchaftlicher Meife §anö in S)anb gingen, war 
auch im ptioatleben bet Slnfcbluft ein enget. 

gn Sport unb ©efelligteit lam befonbets bie gugenb zu ihrem 
Stechte. ©iefer Petleht blieb nicht auf Mazagan befchränlt; et 
flocht feine gäben nach ben anberen Mftenftäbten, fo oot allem 
nach ©afablanca, wo grofte beutfehe unb englifche ijanbelshäufer 
fchon feit oielen 3ahren einen bebeutenben Sjanbel trieben. 

©et Sufammenfchluft ber ©uropäet war in biefem ftemben 
£anbe angefichts bes ganatismus feiner 93ewohner butchaus ge¬ 
boten. ©in Slnbersgläubiget tonnte fich ju jener Seit nur unter 
bem Schufte eines einfluftteichen ©ingeborenen in bie Umgebung 
ber SMftenorte wagen, geh entfinne mich uoch, wie ber englifche 
ßonful oon Majagan, ein infolge feiner Stellung betannter unb 
hoeftangefeftener Mann, einft einem ju ©hten bes ftäbtifchen Schuft- 
pattons, bes heiligen „<Sibi Mufa 93en Slmat“, oot ben ©oten bet 
Stabt ftattfinbenben gefte als Sufchauet beiwohnen wollte. 

2lus ber Umgebung waten bie Sewolmer bet „Hieb gotfeh“, 
wilbe ©efellen, bie fich uoch nicht bem Sultanat unterwarfen, ju- 
fammengetommen. 2luf ihren eblen Slraberhengften ritten fie, 
in ihre maletifchen weiften 23uruufjc getleibet, bie langen ©ewehte 
über ben köpfen fchwingenb, mit lauten Slllahrufen unter bem 
23eifall ber Menge jur „gantafia" heran. Sie erblidten ben 
©hriften unb ftürjten fich utit wilbem ©efdjrei auf ihn. 31ur fein 
atabifches Vollblut brachte ihn in ben Schuft bet Stabt sutüd. 

©in Slusflug nach ber reijoollen, unweit bet Münbung bes 
gluffes lim et 9lebia gelegenen Stabt Sljemout wäre für uns 
©utopäer beinahe oethängnisooll geworben. Mit hatten unfere 
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Seite in i>em berühmten Otangenhaine aufgefchlagen, als ein 
pon bet 53eoöIterung biefes alten ‘pitatenneftes gefchleuberter 
©teintegen uns ju fchleuniget Flucht stoang. 

gd) ermähne bieje «einen Gpifoben, um ju jeigen, u>ie fchroff 
ablehnenb bamals bie Slnhänget bes gflams ben Stjciften gegen- 
übetftanben. ©iefet auf bem Glaubensuntetfclnebe betuhenbe 
^afe toitb formet ju tilgen fein, ©et Sltabet befiijt ebenfo u>ie bet 
2utte eine 5jettennatut. ©ein petfönlidjet 23lut toitb, tote aud? 
bet gegenwärtige ®tieg in ©panien jeigt, jum toilben Fanatis¬ 
mus, wenn es jid) um bie SJerteibigung bet §eimat unb bes Glau¬ 
bens t)anbelt. 

SEBenn es mit als Stiften wähtenb bes Söeltltieges trot$bem 
möglich gewefen ift, auf mich felbft geftellt, nicht nut jahrelang 
im gmtetn bes Sanbes ju leben unb bie ©tämme jum ernften 
Kampfe gegen Ftanlteid) ju fügten, fonbetn fogat mit bis junt 
Sobe ergebene Fteunbe unter ben Gingebotenen ju fdjaffen, fo 
liegt bet Gtunb hierfür allein in meinet petfönlichen Ginftellung 
SU biefen ftolsen, oon Ftei^eitsbtang butchglühten 2Hännetn. 

g«h f>abe oom etften Sage meiner Slntunft in 9Karolfo an jebe 
Gelegenheit benutzt, um bie ©itten unb Gebräuche bes ftemben 
Solfes lennensuletnen. 

geh habe oot allem, unterftüttf butch bie tolle Sehertfchung 
bet atabifchen ©ptache, oetfucht, in feinet ©eele su lefen. §iet- 
butch etfehien mit fo manches, bas mich ols Europäer anfangs ab- 
ftiefj ober in Gtftaunen fet}te, etHätlich unb butch $lima, 9taffe unb 
befonbets butch bie Religion bebingt. 

geh höbe abet auch bie h»hon inneren Söerte eines Oiaturooltes 
ettannt, bie oft übet ben äußeren Fitnifj einet überfättigten Kultur- 
weit weit hinaustagen. 

geh fanb in meinet ©tellung reiche Gelegenheit, bas arabifche 
93olt in feinet Sjeimat unb in feinem innetften SEBefen tennen- 
Suletnen, führten mich boch bie ausgebehnten ^anbelsbejiehungen 
oft oon bet Küfte weg nacj> bem gnnetn bes Sanbes, fo auch nach 
feiner ^auptftabt SHattafefch unb nach bem Ketngebirge Oüatoüos, 
bem „$ohen Sltlas". 

* 

OTatrafefch. 2Bit folgen im Sluguft 1903 auf unferem 9titte 
na«h bet ettoa 200 km oon OKajagan entfernten etften Otefibens bes 
©ultans bet alten Karawanenftrafee, bie ihren 2Beg oon bet Küfte 
sunächft butch einen f«hmalen ©tteifen fteinigen unb für Sldetbau 

(£ingef>orenen(>ütten 

£aupt[trafjc pon ^ajagan 
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u>cntg geeigneten Sanbes nimmt. 6s ift, als ob bet troijige Sltlas 
bet Sehertfchet bes Sanbes, butd> ein toeit ootgefcfwbenes Reifen- 
banb bet ewigen Stanbung bes Ojeans, bet feinen Samen trögt, 
polt gebieten unb ihm jutufen rooüte: biefes Sanb gehört mir! 
Sobt eud; aus, it>r SBogen, in eurem Seich! 

ilnb toenn bann bet u>eiie Ojean in ohnmächtiger 28ut troij- 
bem an einjelnen «Stellen bet $üfte feinen Sieetesfanö in bas 
£anb l)ineintteibt, fo fotgt bet bem 211las fo oertraute Sturmwinb 
bafür, bafj biefet Einbtingling leine bleibenbe Stätte finbet, fon- 
betn untuhpoll in etoiget Sewegung bleibt. 

©iefet Sanbfttich ift fahl; nur oerfümmette S^ergpalmen be- 
beefen ab unb ju ben ©oben. 

Salb änbert fich bet Eharafter bes Sanbes; eine weite, äufjerft 
fruchtbare Ebene, bas ©ebiet bet fchwarjen Erbe, nimmt uns auf. 
6s ift gerabe bie Sdt bet ^erbfternte. 

28it fehen bie Eingeborenen bamit befchäftigt, ©etreibe fotoie 
931ats unb Söhnen auf ben abgeernteten gelbem butch bie S^ufe 
bet ^3fetbe austteten ober bie Ernte auf Kamelen unb Slaultieren 
nach ben einzelnen ©efwften bringen ju laffen. 

®c<hd*9 Kilometer fiiboftlich Slajagan gelangten mit auf unfetem 
Sitte nach großen Slarftplah „El Sfibt" (Sonnabenb-Slarft). 
3«et lagerten gerabe bie „Stallen", bie Solbaten bes Sultans, 
um oon ben Eingeborenen, ben „Shamna“, Steuern einjutreiben. 

Es würbe gefchwelgt unb gelacht; §ammel würben oerjehrt, 
aber Steuern gab es wohl faum. 

2luf bet breiten föarawanenftrafje begegneten wir auf unfetem 
weiteren Sitte langen ^amellarawanen. Sautlos fchreiten bie 
Stere bahin. Sie fommen oft oon weit her unb finb jum Schule 
gegen täubetifche Überfälle oon bewaffneten Stabern begleitet. 
21 uf ben Süden bet Siete liegen bie bis ju fünf 3entner fchweren 
Saften, Säde unb Giften, in benen bie ^robutte bes Sanbes, be- 
fonbers Stanbeln, ©ummi, 2öolle, 2Bacf)s unb gelle fowie Eiet 
fi«h befinben, bie ihren SDeg nach Europa nehmen. 

E>afür ftrömt oon bort jutüd, was bas inbuftriearme Sanb 
feinen Sewohnern nicht felbft geben Eann: oor allem Suche, Eifen, 
^utjwaren, Rapier, Saumwollwaren unb 3uder. 

E>as ©ebiet bes fruchtbaren Sderlanbes hört auf; bas Sot- 
gelänbe bes Stlasgebirges fteigt an unb gewinnt einen fahlen 
Steppencharafter, bet faft bis oor bie Sore ber 5)auptftabt anhält. 

Eigenartig in ihrer Sauweife tauchen bisweilen in ber ein¬ 
förmigen Sanbfchaft bie Strohhütten ober bie Sienenförben 

2 Söottde 
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ähnlichen £el>mf>äufet bet gingebotenen auf. Sjier, an ben 
Siebelungen, finben fich einjelne Feigenbäume, auf bem übrigen 
©elänbe jerftreutes ©eftrüpp. 

Slbet wenn im Söinter ober Frühjahr ber liegen bem trodenen 
23oben bie erfehnte Feucf)tigfeit gibt, bann bebedt et fich mit 
Saufenben oon t)ellaufleud)tenben bunten Slüten. 

$utj oor SUattafefch ift noch ein aus fahlem ^ets gebilbetes 
©ebirge $u übetioinben. 

9Bir befteigen ben bid)t oor ber Stabt gelegenen 23etg „©illis“ 
unb fetjen bie Sultanrefibenj, ,,©l Sjamra“, bie braune, juunferen 
Füfeen. 9Beiti)in betont fich bas getoaltige ^äufermeet ber Stabt. 
Fhte Slusbehnung entfptid)t ihrer früheren 33iütejeit jur Seit 
Sllmanfors, bes großen Kalifen aus ber Opnaftie ber Slbbafiben, 
beffen Sfeich fiel) in ber Sltitte bes achten 3ai)rf)unberts n. ©t)t. oon 
Sagbab bis ju ben Säulen bes 5>erfules erftredte, um oon t>ier 
nad) ber fpanifchen S)albinfel oorjubringen. 

9Kan fd)ä^te it>re ©inwofmerjahl ju jener S«W auf über 300000; 
in ben Fahren 1904-10, in benen ich bie Stabt mehrmals be¬ 
fugt habe, toat fie auf ungefähr 150000 Seelen jurüdgegangen. 

ragen über ber braunen ffläcfye ber einftödigen häufet 
bas turmartige SHinaret bet aus bem 12. Fahrhunbert ftammen- 
ben herrlichen 9Hofcf>ee „ßutubija“ fotoie ber getoaltige Sultans- 
palaft Iteroor. 

28ie ein fdjmalet Silbersteifen jieht fict) im Slotben ber Stabt 
ber Flufe „Senfift“ bat)in, beffen Hate SBaffer oon bem Sttlasgebirge 
tommen unb in zahlreichen Kanälen bie ausgebefjnten ©artenan- 
lagen umfpülen, bie toie ein grüner $tanj bie Stabt umziehen. Oran¬ 
gen-, SPfirficf)-, Feigentulturen wed>feln mit palmenwälbern ab. 
Fn ber fruchtbaren ©bene wäcf>ft ebler Söein. 

Fm Süben leuchtet bas fyofye SBaffio bes Sltlas auf, ber feine 
tlaren Schneetoaffet in mehrere gtofee Flüffe leitet, bie ihren 2öeg 
nach bem Sltlantifchen Ojean unb bem SHittelmeer fuchen unb auf 
ihrem langen Saufe ben Sewohnetn ihrer Ufer SBohlftanb unb 
Segen bringen. , 

2ött reiten burch eines ber fieben alten Sore, bie burch bte 
biden Stabtmauern führen unb bei Sonnenuntergang gefchloffen 
toerben, in bas Fnnete ber eigentlichen Slraberftabt ein. ©ie 
Söänbe bet Käufer jeigen nur oereinjelte oergitterte Fünfter; aber 
toie überrafcht unb geblenbet ift bas Sluge, toenn man einen ber 
oon aufeen fo unfeheinbaten qSaläfte betritt, bie fiel) bie ©rofeen bes 
Sanbes haben erbauen laffen. 
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Sin mit herrlichften Sllofaifen unb Fristen ausgeftatteter unb 
mit fein jifelierten Simpeln oetfehener Säulengang umgibt ben 
oieredigen S)of, in beffen Fnneren foftbare Seppiche in fatten 
Farben aufleuchten. 

Fn ber SKitte bes Raumes forgtoft ein mit blühenben Pflanzen ge- 
fchmüdter Springbrunnen für angenehme ®ühle; befi^t SRattafefd) 
hoch eine Fohrhunbertealte SBafferleitung, bie noch heute imSange ift. 

ltnoergefjlich werben mir bie Stunben bleiben, bie ich im §aufe 
bes 93erberfürften f>abj Shami ©laui oerleben burfte. Sein 
©mpfangstaum glich mit bet aus ^unberten Heiner kuppeln be- 
ftehenben S)auptwölbung einem Sternenhimmel. 

Oas Fuuere ber 5)äufet bient mehr bem Familienleben unb 
bem 33erfef>r mit befreunbeten Stammesgenoffen, ©ine faft 
feierliche Stille fchliejjt biefe 28elt für fich ab; aber braunen auf 
ben breiten Straffen unb freien planen pulfiert bas Sehen um fo 
ftärfer. §iet fitjen bie S)anbwerfet in ben offenen Säben, hier 
halten bte Jjänblet ihre Söaten feil, hier ftrömen bie 93ewohnet 
bes toilben 93etglanbes zu ®auf unb SJetfauf jufammen; auch 
einzelne Fuben mifchen fich unter bie ©ingeborenen. SBohnten 
hoch in SKarrafefch in jener Seit über 16000 Fuben, bie in ein be- 
fonbetes Stabtoiertel, bas ©etto, oettoiefen finb (matoffanifch 
„SRellach" genannt), toähtenb nur zehn ©hriften ihren SBohnfi^ in 
ber S)auptftabt hatten. 

Seziere mußten ben fanatifierten Sltabern gegenüber äufoerfte 
93orficht toalten laffen, toogegen fich bie Fuben auch in ben ein- 
famften ©ebieten bes Sanbes ohne Smang unb ©efahr betoegen 
tonnten. Oer Fube ift fchmiegfamer unb weniger felbftbetoufet bem 
S)etrenoolfe ber 93etber unb Slraber gegenüber. Fu SRarrafefch 
burfte bamals noch fein Fube reiten ober auf Pantoffeln burch bie 
Stabt gehen. 

23ei ©inbruch bes Slbenbs beginnt biefe echt iflamitifche Stabt 
ihre ganjen Sleije 5U entfalten. Oa bringt oft ber gebämpfte weh¬ 
mütige Solang bet ©imbti, einet fleinen jweifaitigen ©itarre, oon 
ben flachen Oäd>etn an unfet Ohr; ba finb bie orientalifchen 5?affee- 
häufer an ben freien piäljen bicht oon einem geftifulierenben unb 
geiftig beweglichen 93olfe befeljt. Fft boch ber Slrabet im ©egen- 
fah ju bem etwas phlegmatifchen Surfen lebhaft unb ooll Futer- 
effe für alle 93orfommniffe bet Wett 

Fn ben abfeits ber Strafe gelegenen fleinen Räumen, beten 
Fufeböben mit bunten Watten belegt finb, treten bann oft ©aufler 
unb Sängerinnen auf. 

2* 
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©as 2o5 einer folgen Sängerin ift fein beneibenstoertes. 211s 
®ini> oft einem entfernten Stamme geraubt, toirb bas SRabchen 
meift mit fjärte uni) prügeln ausgebttöet, bis cs intern 93eft^et bas 
2?rot oetbienen i>Uft. 23is in bie fpäte Stacht hinein muß es bet 
obrenbetäubenbem £ätm bie Kunft bes Vaucßtanges unb bte 
Steige feines jungen Körpers gut Schau (teilen. 3<t> entjintte 
nod) ber Keinen „Scßettaßa“, toie fie in einer ber fcßtoulen 2ia^te 
mit ißten mit §enna rotbraun bemalten Fingernägeln, ißten 
riefigen Ohrringen, in ißtem Jürgen, mit filbetnen Schnallen be¬ 
reiten (eibenen ©etoanbe oor mir tangte unb mein junges H**8 
entflammte. , , _ .. 

Ilm ben Kopf mit ben ebien gügen batte fie ein buntes <3etb<m- 
tuef) getounben; if>re feßtoargen Söpfe toaren öurcß bunte Söoll- 
fäben oeriängert; goibene Spangen leuchteten an ihren garten 
Feffeln. 3b** Heiden Fiifee toaren in ftänbiger Vetoegung. 3mmet 
toilber toutbe ber Sang unter bem 8utuf ihres Vtotßetrn, bis (te 
mit einem leifen Stuf (ehr ei unter bem Veifall bet Sufcßauet gu 
35oben fiel. Slttne Söefen, bie im Opiumraufch ober infolge tan- 
bigen ©enuffes eines aus Söacßs unb Kattusfeigen hergeftelltcn 
Sehnapfes frühgeitigem Siechtum oetfallen. 

©as Seben bes leicht erregbaren arabtfehen 23oltes lauft be- 
fonbers in feiner Hauptftabt nicht ruhig bahin: religiöfer Fanatis¬ 
mus unb politifche SRomente (prühen oft gu Flammen auf. 

2lls ich einft mit einem jübifeßen ^änbler übet ben tm Snnern 
bet Stabt gelegenen SRartt 3*m ©Ifna gehen wollte, hörten tott 
plößlicß eigenartige SRufit unb faben furg batauf ettoa 100 SRetet oor 
uns eine (chreienbe aufgeregte SRenge. Slocß hin feßauenb molltetcß 
ben 3uben fragen, toas biefer Stuflauf bebeute, als er plotglich 
(chrectensbleich baoonftürmte. Itnb et hatte gut batan getan, gu 
fliehen, benn es toat bie religiöfe mohammebamfehe Sette ber 
„Sliffauet“, bie bureb ißten Umgug burch bie Strafeen bte ©emuter 
ber Vetooßnet in Slufregung oerfeßte. SOtlbe ®e?taJten> £,e ™ 
ihrer Staferei mit gierigen SRienen unb leiben(chaftlichen ©e(ten 
lebenbe Hammel in Stüde ti((en unb bas rohe blutige 
gehrten, bie ftunbenlang in ber (engenben ©lut ber aftitamfchen 
Sonne tangten unb (ich babei mit SReffern unb Steinen bte Kopfe 
Mutig fchlugen. Söehe bem S£)tiften, bet bamals bet biefer 3***' 
monie ihren Söeg treugte! 34> W* &aßet *>*m 3u!)cn unt> 
fueßte auch mein $eil in ber Flacht. 

Slm 20.3anuat 1904 mar ich in betfelben Stabt Seuge einer 
Steoolution. ©ie ©ingeborenen roollten ein ausgegebenes 3aßlgelb 
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nicht anerfennen. ©ie Schulb an ber Slusgabe bes neuen 3aß- 
lungsmittels toutbe ben Faben gugefchoben. ©te johlenbe SRenge 
plünberte bie fiäben unb oerprügelte bie 3uben. Stur bem ©in¬ 
greifen bes einflußreichen Kaibs 93en ©auib toar es gu banten, baß 
bas 3abenoiertel bamals nicht in Flammen aufging. 

3m Stpril 1904 oerließ id> mit Dr. Sllbrecßt SQirtß aus SRün- 
eßen, oon gtoei ©ienetn begleitet, SRarratefch, um einen Slusf lug 
in bas Sttlasgebirge gu unternehmen, bas bis bahin oon toenig 
©utopäetn betteten toar. 

@s toat gut für uns, baß toit bei biefem Stitt burch bas un- 
betannte, oon toilben 93ergoöliern betoohnte ©ebiet ©eleitbriefe 
bes S3ige(ultans SRufep §afib an bie mächtigen Fürften Kaib el 
©laui unb ©unbaffi befaßen. 3h** aus F*lsgeftein getürmten 
unb auf bügeln aufgebauten 93urgen tagen toeit in bas £anb hinein. 

Sin bem am Sübranbe oon SRarratefch inmitten ausgebehnter 
©ärten gelegenen Sultanspalafte oorbei gelangten toit gunächft 
nach ©amsloß, bem Vefißtum eines angefehenen ^eiligen SRulep 
Vtaßmin, too toir einige Sage oetblieben. 3** ©antbarteit er¬ 
innere ich mich an biefen Slufenthalt, toährenbbeffen ich ftunben¬ 
lang in ben riefigen Oltoentoälbern umherreiten unb bte toftbaren 
Feigen, ©rauben unb Slpfelfinen in ben ausgebehnten ©ärten 
pflüden burfte. 

SOeiter führte ber Stitt burch bie mit Halmen beftanbene Hoch¬ 
ebene einer im Schnee toeiß aufleucßtenben ©ebirgstoanb ent¬ 
gegen: bem Scheibegebirge gtoifeßen ber Söüfte Saßata unb bem 
Hauptgebiete SRarottos. 3« bem mit Scßlucßten, 3ebetn- unb 
©ichemoälbern fotoie fruchtbaren ©älern burchfeßten Vorgebirge 
leben bie Ilreintoohner, bie 93erber, in faft oölliger llnabßängig- 
teit unter ber Führung felbftgetoäßlter Fürften unb Kaibs, bie bie 
Scheichs gu Füh***n ber eingelnen Stämme ernennen. 

©ie Kabis, ältere, ehttoütbig ausfehenbe tluge SRänner, ge¬ 
nießen als Sttchtet bas Vertrauen ihres Stammes. Sie etlebigen 
bie toichtigften fcßtiftlicßen Slrbeiten unb (teilen bie ürtunben 
über Käufe unb Verläufe, ©heoerträge ufto. aus, bistoeilen funft- 
ooll ausgeführte ©otumente. 

Sin einem Spätnachmittage erreichten toit bie Vurg bes Kaibs 
Slumar Stutani, ber mir perfönlich betannt toar. Söir fanben in 
ihr ein gaftliches Quartier unb ahnten bamals nicht, baß toit bie 
ftolge F*ß* nicht toiebetfehen follten. 

Ilm 7 Uhr abenbs toutbe in einem ©otfe abgefattelt unb über¬ 
nachtet. Slm frühen SRorgen toutbe in unfetem Quartier ber tleine 
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«abifche Ofen mit ^oljtotjle in Btonb gefegt, unb nach tourn jet)n 
Minuten lonnten mit ben löftlicfien atabifchen, mit ^feffetmina- 
traut gemütjten See fefdürfen. Fet bas „Schlürfen“ bes Sees unb 
bas unter ben Arabern gebräuchliche Aufftofeen nad) bem Effen 
nicht tennt, meife nichts oon bem magren ©enuffe ber Feit! 

©djnell braten mit auf unb hotten fcl>on gegen 6 ltt)t früh bas 
©orf ©urugu am ftufee bes Atlos erreicht. Fie fcfeön liegt es 
im Falbe. Übet uns gurrte unb fang es in ben Säumen; baju bie 
märmenbe fttühfonne; es mar eine Stuft ju leben t 

95alb maren mit inmitten ber ©rofeartigfeit einer ©ebtrgsmelt 
»oll milber Schluchten, gemaltiger, bis ju einer §öj>e »an 1500 Fe- 
tet oufjteigcnber 5dstPätti>e, fewte jäfy ju ftütjettfre? SBoffct- 
fälle. 3mmer l)öl)er auffteigenb freujten mit bie Spuren milber 
Fähnenfdjafe unb entbedten unter ihnen aud) biejenige eines 
Seopatben, bem ich leibet mit meinem Faufetgemeht ergebnislos 
nadjpürfchte. , ,,, _ 

fjmmet unmegfamet mürbe bie Filbnis; auf fchmalftem Saum- 
pfabe an fenfred>ter ^elfenmanb ging es aufmärts; laum fanben 
bie flehten Stufe unferer hintereinanber emporlletternben Faul¬ 
tiere Baum unb S>alt über ber fchminbelnben Siefe. Dr.Firtf) mar 
oor mit abgeftiegen unb liefe fein Siet ootauflaufen. ^löfelich 
ma^)t er halt- Steil aus bem Sale fteigt in 50 Feter Entfernung 
ein Betglegel »Pt uns empor, auf beffen ftelfenfpifee ein gemaltiger 
Ablet fielt im Sonnenlicht babet. Bon jäher yugblcibenjchaft ge- 
padt, fefet mein Begleitet bas ©emehr $um Schüfe an bie Sade. 
Bocfe im lefeten Foment biege ich unb 
auf bie Spultet. Er breht fich «m - unb aufgeftört erhebt ftch mit 
fernerem fjlügelfchlag ber König ber Stüfte.. Fit fehen ihn noch 
übet Berg unb Sal feine einfamen Streife jieben. Es mar gut, 
bafe es fo tarn, benn fonft märe ich mit meinem etfehredten Faul¬ 
tiere fichet in ben gähnenben Abgtunb geftürjt. 

Am Abenb fanben mir gaftlictje Aufnahme in bet Surg bes 
Berberfürften ©unbaffi, oon ber aus bet Blid über buntelfatbtge 
Fanbelbaummälbet fefemeifte, bie fich im 2atc Ju beiben Seiten 
bes raufchenben Bergfluffes behnten. 

Am nächften Forgen trafen mir auf ber Sa 13höbe eine nach 
Simbuftu jiehenbe Karatoane, beten Rührer mich }ut Fitreife 
einlub. So fehr mich auch bas Anerbieten lodte, bie fteil jut Füfte 
abfallenben Fänbe bes Sltlas nach bem uralten ffanbelsplafe h'nab- 
jufteigen, fo jmangen mich hoch leibet gemichtige ©tünbe jur 
Olüdfehr nach Fartafefcf). 
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Auf bem Jjeimmege gerieten mir in ein Schneegeftöber unb 
fchlugen in 2000 Feter Jjöfee unfer 3elt auf. Ourch chriften- 
feinbliche Berber, bie unfer 3elt mit Steinen bematfen unb oon 
aufeenhet jerfchnitten, mürben mit aus unferer nächtlichen Buhe 
aufgeftört. Fit fprangen auf, ftürjten ins ftreie, — ober oon ben 
fieuten mar in bet Ounfelheit unb bei bem anbauetnben Sd>nee- 
fturm nichts ju fehen. Es mürbe uns aber hoch ungemütlich, unb 
mir jogen 2 Uhr nachts meiter. — 

Bad) mehreren Sagen hotten mir bie Hochebene oon Fatta- 
fefd) mieber erreicht unb fahen ju unferem Sd)teden bie Burg 
bes Kaib Aumat Sfutani in flammen. Fit hörten am Abenb, 
bafe bie trofeige fjelfenburg auf Anorbnung bes Biaefultans Fulep 
§afib aerftört morben mar. Oer Befifeet hotte amei Sage lang ber 
Belagerung ftanbgehalten; Iura oot bem $aH ber Jefte mar es 
ihm aber noch gelungen, fich »w ber Bache bes Sultans au retten. 
Bach fahren mürbe er mieber in ©naben aufgenommen. 

So, mie biefe dürften oon ihren ftolaen gelfenbutgen aus 
bem Sultan oft genug Stufe unb fjefebe anfagten, herrfefete faft 
überall im Stanbe bas Streben na<h ltnabl>ängigteit oon ber 
Begierungsgemalt. Oiefer ^reifeeitsbrang finbet feine Ertlä- 
rung in bet eigenartigen Schichtung bes Bolfes unb in ber ©e- 
ftaltung bes Stanbes. - Fie bei allen Baturoölfern heben fich 
aud) in Fatoffo einaelne Fänner burch ©eburt ober petfönliche 
Süchtigteit aus bem auf tiefet Bilbungsftufe ftehenben Bolle 
hetoot unb metben au Rührern bet Stammesgenoffen, bie au 
ihren Scheichs unb Kaibs in unbebingtem ©ehorfam Stehen. - 
Oas ©ebiet ber einaelnen Stämme ift meift burch ©elänbe- 
abf4>nitte, ^lüffe, ©ebirge unb Fälbet ooneinanbet abgegrenat. 
greunbfehaft ober gmietracht unter ben einaelnen Rührern finb 
entfd>eibenb für bas Bethalten bet Stämme, bie fich nur feiten 
au gemeinfamem §anbeln aufammenfchliefeen, menn befonbere, 
bie Slllgemeinheit betühtenbe politifche Berhältniffe baau amingen. 
Sluf biefe, burch bie Betfolgung oon Sonberintereffen hßct)0r' 
gerufene üneinigteit bes Bolfes ift es in erfter Sinie aurüdau- 
führen, bafe fich bas Stanb nicht fchon längft bet ^effeln ftember 
Eroberer hot ermehten lönnen. 

Bon meinem §errenftolae bie Koibs unb Scheins erfüllt 
finb, mie fehr fie fich ols ^errfcher in ihrem «einen Kteife fühlen, 
mag folgenbes Erlebnis a*‘9cn: „ 

3dh hotte es im 3ahre 1906 übernommen, einen Kam mit 
bem megen feines fd)toffen unb rüdfid)tslofen Auftretens fogor 
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in ben Stäbten Stajagan unb Sljemut gefürchteten Scheicf) Hameb 
el ftotfchi ju perföhnen. - SIs ich von ^Hajagan aus nach neun- 
ftünbigem Sitte bei ihm eintraf, trat et aus feinem Seite her¬ 
aus unb herrfd)te mich an: „9Bas willft bu hier? 3ft es nicht 
mehr als breift pan bir, baß bu bicl) in mein Sanb hinein wagft?“ 

fagte ju ihm: „Sch will ja nicht in bein Sanb einbtingen, 
ich tomme nur ju bir, beffen Süchtigfeit unö ©roßmut allgemein 
betannt finb.“ 

34) erläuterte ihm nun ben 8wed meines Kommens unb 
bat ihn, mit mir jum SMö ju reiten. Sr btau4>e nicht ju be¬ 
fürchten, baß biefer ihn feftnehmen mürbe; auch bot i4> ihm meinen 
Sepoloet an, mit bem er mich niebetfcf>ießen tonne, tpenn ich 
bie Unwahrheit gefagt habe, ©a fai> er mich ftolj an unb ant¬ 
wortete überlegen lächelnb: „3ch habe beinen Sepolpet nicht 
nötig, benn mein Karabiner ift immer f4>ußbereit.“ 

Seim S?aib ange tommen, empfing uns berfelbe mit ben 3®orten: 
„2ld), guten Sbenb Scheich Sjameb, betrittft bu nicht bie S)öt)le 
bes Söwen?“ ©er Scheich antwortete: ,,©u bift nur ein Söwe, 
jwölf habe ich fd)on getötet.“ ©et ßaib, ber jeßt eine finftere 
Sliene annahm, fragte, ob es Si Hameb nicht leib tue, baß er 
ihm oor jwei Sagen einen Ringer abgef4>offen habe, ©er Scheici) 
antwortete: ,,©ott fei bant; was meinft bu, wenn i4) beinen S?opf 
getroffen hätte!“ 

«Die Situation begann ernft ju werben, ©er Sertrauens- 
mann bes S’taibs fragte erregt, ob er ben Scheich nicht feftnehmen 
laffen follte. ©a fptang biefer in eine ©de bes Kaufes, hielt 
feinen Karabiner hoch unb rief: „©en erften, ber mit ju nah« 
Eommt, werbe ich m bas 3ßnfeits befötbern!“ 

34» fptang bajwifchen unb tief: „2öie fehlecf>t oon bir, Si 
Hameb - wir finb hier jur Setföhnung jufammcngeEommen, 
bet ®aib bietet bir ftreunbfchaft an, unb bu benimmft bich f4>eoff 
unb ablehnenb!“ 3eßt fagte ber mb: „34> &id) hoch, 
willft bu mich 8« ©ewaltmaßnahmen jwingen? Siehft bu nicht, 
fraß bas ©ffen f4>on hereingetragen wirb, unb willft bu nicht an 
meinem Stahle teilnehmen? Sei mit wilttommen!“ ©ie 93er- 
föhnung war hergeftellt. 

2öir festen uns nun auf ben Seppich 8um ©ffen nteber, bas 
fiel) tue* fo anbers als bei uns oolljieht. ©in SElaoe brachte ju- 
nä4)ft ein Steffingbeden, eine tarnte mit heißem 3öaffer unb 
ein S)anbtu4> jum Säubern ber S)änbe unb bes Stunbes. ©arm 
würbe eine Schüffel mit Slaisgrieß unb tleinen Sleifchftüden in 
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unfere Stiite gestellt, ©er ®aib als ©aftgeber tauchte als erfter 
mit ben Ringern in bie Schüffel, um ju probieren, ob bas ©ffen 
auch gut fei, unb jurn Seweife, baß es nicht pergiftet ift, brehte 
er ben Stais ju einet Eieinen ®ugel unb führte ben Siffen mit 
ben ^Sorten: „3m Samen ©ottes“ — jum Slunbe. 

Sun langten aucf> wir ©äffte in bie S4>üffel. Slan perlernt 
als ©utopäer gar fchnell bie Scheu, mit ben 3iugern ju effen, 
wenn fie fo faubet wie bie bet Stohammebaner gehalten finb. 
©ine S-fammelEeule mit Kümmel beftreut unb eine Eöftlich et- 
ftifchenbe Staffermelone folgten, ©ann würbe abermals SBaffer 
jut Seinigung gereicht, unb balb brachte ber grüne See, mit oiel 
gudet unb mit ‘jpfefferminjEraut gewürjt, bie rechte Stimmung. 

2lus ©anEbarEeit für meine erfolgreiche Semül>ung befchenEte 
mich Scheich Hameb in ber bem Stohammebaner befonbets 
eigenen fchönen ©ewohnheit, anbere butch ©efchenEe ju er¬ 
freuen, mit einem eblen 2ltaberl>engjte. — 

©ie ftarEen Kontrafte in ber ©eftaltung bes Sanbes mit 
feinen hohen ©ebitgsjügen, feinen langen ftlußtäletn, Hoch¬ 
ebenen, Steppen unb bem ^üftengebiete haben naturgemäß 
auch eine Serf4>iefrenheit in ber Srt unb Sefrensweife ber Se- 
wohner hotbeigeführt. 

©ie ftifcf>e Suft ber Serge, ihre Elaren Söaffer, aber auch bie 
SlühfeligEeit bes Sebens haben bie ©ebirgsbewohnet, bie ©je- 
bälas ju Eräftigen, tapferen unb genügfamen Stenfchen heran- 
wa4)fen laffen, bie ihr Sanb glühenb lieben unb ihrem ©lauben 
leben. 3e fteiler bie Höhen, um fo freiet atmet bie Stuft, je 
unwegfamer bas Sanb, um fo leichter ift es, ben ftemben @in- 
bringling abjuwehten. ©inem Ungläubigen wirb es Eaum ge¬ 
lingen, allein in biefe freien ©ebiete ootjubrineen. 

34) fragte einft einen ©jebäla, warum bem ftemben mit 
folchem Stißtrauen begegnet würbe, unb erhielt jut Sntwort: 
„3®ir wiffen wohl, bem erften ©uropäet werben Saufenbe folgen, 
unb bann gehört bas Sanb nicht mehr uns.“ 

©er ©ebitgsbewohnet will nichts oon europäifcher Kultur 
wiffen, fein Sanb gibt ihm nicht oiel, aber genug ju feinet an- 
fpruchslofen Sebensführung. 3e mehr fich bas ©ebirge ju ben 
©benen unb ^lußtälern herabfentt, um fo fruchtbarer wirb — ab- 
gefehen oon bem Steppengebiet — bet Soben, um fo mehr bietet 
et feinen Sewohnetn. fjinben wir im ©ebirgslanb oft nur atm- 
felige, niebrige Steinhäufet unb Hätten, Eahl unb fchmudlos, 
fo finb bie Eieinen ©ötfet in ben tiefet gelegenen Seilen bes Sanbes 
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(eben mehr in ©tun gebettet, ©iebte, rotblühenbe Kattusheden 
äumen Seg” unb ©örfet ein. ©et Stamm wirb td^et unb 

mächtiger/bet Vefit3 an 23ieb - S^n, Schafen unb Reiben - 

ttim©ie ^Uacben, bie Vetoobnet bet ftucbtbaten ©bene, leben 
in größtem Mohlftanb. Sie tommen befonbers trn ^«l^gebtet 
mit bet ftemben Kultur in Vetühtung unb feben auf bie ©e- 
bitasbetoobnet, bie ©jebälas, mit einet getotffen ^bet^u”s 
betab ©in giinftiges Klima unb bie Frucbtbarteit bet Sd;olle 
geftatten eine hoppelte ©rnte, abet bet ©tntefegen ift manchmal 

mit einem Schlage oerniebtet. q nDDacr 
fid> btacb eines Sages mit etnem ^reunbe, §etm öunguuse > 

non Masagan auf, um nach bet jmifeben Masagan unb 
bettlicb am Meere gelegenen alten Stabt bet <pbomstet, ,,~it , 
L reiten. Mit bitten bie ausgebebnten ©arten bet 6tabt’ ™ 
lenen uns bet ©uft bet Otangenblüten entgegenfttomte, b nter 
uns Von bem im etften Sonnenglanse fchmtmetnben Mittel 
länbifcfcen Meere roebte eine letzte 23tife herüber, fo bafe unfete 
Vollblutbengfte in bet ftifdjen Morgenluft faum ju jugeln «taten. 

*9 Ä«'»S ttSTSÄ •*- 
einet freien ^lä^c, meid) eigenartiges Scbaufptel: Vor uns auf 
bem ©tbboben ein buntfcbiUernber Streifen in raftlofer Seme- 
gung. ©t tommt nähet, unb balb befinben toit «in einem 
©etoübl trieebenber junger §euf<hteden. Xlnfete eb « ^ßf 
Lten bie sSpfe für einen Moment jumJßoben unb metfen 
bann bie fdmaubenben Lüftern in bte £uft empo^ um btefem 
unbewohnten, miberlidjen ©etuebe su entgehen. Mir fe^en bie 
Sr in ©alopp, um möglicbft fcbnell aus biefer «Hm lg* 
berausAulommen; aber bort, too ibte feinen §ufe m bie fufebtde 
kbenbe Maffe eintaueben, toitb bet «oben fcblupfng. Mir tont- 

3U1 «eW- N*« 
aber - o ©raufen - auch in bas $aus, bas mit betreten, maten 
bieie ©iete eingebtungen. ©s mat unmöglich, h*«' iu biftben* 
«betall froeben9 bie $eufcbteden herum; unfere Kleiber, ©eden, 
toaar bet ^genommene <33tooiant finb balb oon ihnen bebedt; 
m?r fitjen fofott mieber auf, reiten nach bem Meeresftranb, um 

nichts meht S« fehen. ©ie Stabt ift in großer Aufregung, 
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^eufebredenjug ift febon hiebt hetan. ©ie Veoölfetung mith 
alarmiert. Siefe ©täben merben in aller ©ile aufgemotfen; an 
ben ©rabenränbetn unb Mauern merben Vlechftreifen befeftigt, 
an beten glatten Rüchen bie Siete abgleiten, fo bafo man fie nun¬ 
mehr oernichten tann. Sie merben jettreten unb oerbrannt ober 
aud) in bas nahe Meer gemotfen, aus bem bie Vtanbung fie an 
ben Stranb jurüdmirft, too fie noch tagelang bie Stuft oetpeften. 

©iefe jungen, trie eben ben, fcbnell maebfenben Sjeufcbreden finb in 
ihrer Vernicbtungsarbeit meit gefährlicher als bie oereinjelt auf- 
tretenben Sfeufchtedenfcbmärme, bie plöhlicb als buntle Mollen bie 
Sonne oerfinftern unb fich mie heftiges Schneegeftöbet auf bie ©tbe 
etgiefjen. ©iefe ‘iplagc ift es nicht allein, bie bie ©rnte bebroht. 
2Bie oft fe^t her erfehnte Stegen monatelang aus, eine brütenbe 
f)ihe liegt über bem Stanbe, ober bet Müftenminb, ber Samum, 
tötet mit feinet ©lut auch bas lebte Sehen auf ben gelbem. 

©>et ©rttag ber ©rnte gehört bem 33 e bau er nur ju einem 
Fünftel, fofetn ihm Sanb unb Slusfaat nicht felbft gehören, ©ie 
Slbgaben an bie Kaibs unb Scheichs finb hoch, in bet ©bene fliefjt 
ein großer Seil bes ©rnteertrages ber Regierung ju. ©as ^rioat- 
eigentum bes gemöhnlichen Mannes ift meift gering, ein Heines 
S>aus mit einem Stüd Selb ober Malb, bo<h gtojj genug, um 
ben anfptuchslofen Vefibet su ernähren. 21 uf bem ©emeinbe- 
obet Stegierungslanbe, bem ©l Staiba, meiben Schafe unb Siegen. 
2lrmut ift faft nitgenbs, felbft nicht in ben hübet gelegenen Seilen 
bes ©ebitges ju finben. 2lrm finb nur bie fogenannten Scböttfas, 
eine 2lrt Mönche, bie ihre Slbftammung aus früheren Sabthun- 
betten oon bem Sdterifen ableiten unb einft oot bet Verfolgung 
butch Sflamfeinbe in bas ©ebirge geflohen finb. Sie gelten 
als heilig, sieben oon Stamm su Stamm unb leben oon ber ftets 
gepflegten SBohltätigfeit ber Vetoobner. 

2lu<b in bem Familienleben, in ben Sitten unb ©ebtäueben 
bes Voltes jetgt fich ein patriardtalifchet Sug, in bem bie S)erren- 
natur bet Vemohner sum Slusbtud tommt. ©er Mann ift un- 
bebingter §errfd>er in $)aus unb f)of, ber aufrechte ©ang, feine 
bauernbe Slusrüftung mit einem langen ©entehr ober Karabiner 
unb ©ol<h geben bem ©ingebotenen auch nach aufjen h«n Selbft- 
beroufetfein, Stols, Mürbe unb Vornehmheit. Stuf bem 2?üden 
bes ^ferbes liegt fein ^atabies, befonbers toenn er mit feinen 
Stammesgenoffen unter Fitynmg bes Scheichs sum Kampfe 
gegen einen feinblichen Stamm aussieht ober toenn et fich, reich 
bewaffnet unb gefchmüdt, sut ftemtafia lüftet. 
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©ie Stau ift ©ienetin ihtes Darmes; ein tm ©eifern eines 
©ritten gefprohenes SEBort besfelben über ine ^eunung bet 
®be, unb bie 6ct)eibung ift oolljogen. Stuf ben Sputtern e 
Srou liegt bie ^auptlaft bet Arbeit unb ©lühe. Sie forgt für 
bic Kinbet, für §aus, S^b unb 93iet>, fte u>ebt bte Stoffe für bie 
$leiimnq uxxb SBäfcfye bei QtotnUic» . f u, c 

2öenn auch ber S?oran bie §eicat mit oter Stauen erlaubt, f 
ift bie ©ieltoeibetei oerhältnismäßig feiten unb nur bann ju 
finben, wenn bet ©tarnt fiel) ben Surus mehrerer Stauen leiften 
lann ober toemt es fid) um bie Schaffung oon 2l^)eits!taften 
banbeit, ©ann lommt es wohl oor, baß bet 95tann ft<h oon feiner 
Stau feßeibet, aber biefe jiel)t nict>t entrüftet oon bannen, fonbern 
SK. im lauf«. - *on «n<m taM*.* 
unferem Sinne ift taum ju reben, abgefeßen oon ber Untertoei- 
tun« im ßotan, mit bet feßon bei ben oietjäßttgen Ambern be- 

*5« lammt «6, ta6 meijt nu, 6fM> (*» 
unb febteiben tann. SÖoju auch biefe unnötige 351u^e, ber S«Jnft' 
gelehrte bes ©orfes, bet oon bem Stamme bafüt bejaht wirb, be¬ 
tagt ja alles, was bie ^unft bes £efens ober S^retbens oerlangt, 

©ie Ausftaitung ber niebrigen, fallen Sfäufet mt ©ebirge tf 
«, aU einfach* einige Seppihe ober hatten auf bem S«fe- 

boben, an ben Söänben eine Art oon ©iatraßen ^urn jScbiafen, 
eimeine Stußen jurn Aufberoaßten oon pleibungsftucten unb 
©olumenten, bas ift alles, unb bocß lebt hier*em mit fernem 
2Utabs §anb tußenben ©efeßid jufriebenes ©oll. 

Vergnügungen lennt bet ©ebitgsbewoßnet laum; btstoeiien 
bringt faßtenbes ©oll - ©iufilanten unb Sanjermnen SU>" 
Äng in bie ©intönigleit bes Gebens, bie auch buth> ben 
Sefud) ber an beftimmten SOocßentagen in größeren Orten ab 
gehaltenen ©tärlie unterbrochen roitb. ©ann jteßm öte ©ewohne 
mit Sanbesprobulten unb Stüd>ten, 3.95. nach bem So<J el $neh , 
bem ®ontagsmar!te, um fi<ä> hict mit ben t■«*&«»* e 
menben ^anbelsartüeln ju oetfehen unb ißte frJcuSniffe um 
Aufeüen. Auf ben großen ©tärften finb bann ©aufenbe oon ©tan 
nern oerfammelt, jebet mit feinem ©eweßt übet ber ®^ulkr, 
felbft bie Knaben finb ftolj barauf, in ©egleitung ihrer 93ater 
lin ©emehrZgen ju tonnen. *iet f*W ber ****%%£ 
Zu auch feine geiftige Nahrung, ©t erfährt oon ben ©efcheh' 
niiien im eigenen Sanbe unb ber 9Belt, hier jetgen Schlangen- 
befchtoöret ihre «unft, hier f^ffetn Ausleger bes Wotans unb 95tar- 

cßenetsäßlet bie ©tenge. 
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SEBie überall in ber 9Eöelt, fpielt aud) im Seben biefes 93oltes 
bie Schließung einer ©he eine große ©olle. Sie wei<ßt oon ber 
in chriftUchen Säubern gebräuchlichen beträchtlich ab unb toirb 
bei ber untergeorbneten Stellung ber Stau 311 einem §anbels- 
gefcßäft, bei bem bie ©raut ted>t toenig ju fagen hat. ©ie 93er- 
roanbten bes ©ewetbets bitten bie Singehörigen ber Jungfrau 
um ihre Suftimmung. ©ie hält ber ©ater für feinen Sohn an, 
bies beforgen oielmeht Santen unb ©ettern. ©tänner toerben 
jut ©erhanblung nur oon ©efd>led)tsgenoffen, Stauen nur oon 
Stauen empfangen, ©in gemeinfames ©ffen im ©Iternhaufe bes 
©täbhens geht ber eigentlichen ©erhanblung ootaus. ©ach 
langen Stählungen gleichgültiger ©egebenheiten lommt man 
allmählich auf ben eigentlichen ©runb ber Sufammenfunft ju 
fprechen. ©et ©ater bes Stäbchens gibt ober oerroeigert bie 
$anb feiner Sodjter, nachbem er bie Angelegenheit mit feiner 
Stau befptochen hat. 

Sinbet eine ©inigung ftatt, bann fprechen bie ©tänner ge- 
meinfam bie Satiha, bie erfte Sure bes Wotans, ©un roitb übet 
bie S)öhe ber ©efchenle bes ©räutigams oerhanbelt, bie je nach 
ben ©ermögensoerhältniffen in einer S?uh, 9E0eijen unb ^lei- 
bungsftüden beftehen. ©ares ©elb ift natürlich auch toilllommen. 
©et ©räutigam befchentt au<h bie ©ertoanbten bet ©raut unb 
oerfpricht eine ©elbfumme, bie für bie ©efchaffung bet Aus- 
fteuer beftimmt ift. ©iefe befteht in SOäfche unb Reibung unb 
roitb in einet Stuhe, „Sfinbod“, betoahtt. 

Am erften Sage bet ^ochseitsoorbereitungen, bem „nhatt el 
h'bia", fenbet ber ©räutigam unter lärmenbet ©lufit unb bem 
Abfchießen jahlteicher ©otbetlaber in bas Sjaus feinet Sufünf- 
tigen ©utter, SÖeijen unb $enna. ©er ©räutigam betritt nun 
bas §aus feinet Schwiegereltern, ©in nach ©efhled?tetn ge¬ 
trenntes ©ffen, beftehenb aus §onig, Sl«‘f<h unb ©adtoetl leitet 
bie breitägige ^ochjeitsfeier ein, bei ber auch bet Schriftgelehrte 
bes ©orfes für bie Seftlegung bes ©helontrattes reich befchentt toirb. 

Am nä<hften ©lotgen oerfchönert bie ©raut ihr Ausfehen, m- 
bem fie ihre £änbe unb Süße mit bet 00m ©räutigam gefcßenlten 
^enna einreibt, fo baß es ausfiebt, als ob fie rotbraune §anb- 
fchuhe unb Stiefel anhätte, ©rft am britten Sage beginnt bie 
eigentliche ^ochjeit. Auf einem ©laultiere, beffen ©üefen einen 
mit Süd>ern ober mit £aub oerhängten Shron trägt, toirb bie 
©raut unter ©lufif unb ben unoermeiblichen ©etoehtfepüffen 
nah bem §aufe ihres jutünftigen ©lannes geleitet, too fie oon 
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grauen empfangen unb in bas Vtautgemadh geführt lDi^’ 
nächften borgen bringt bas ganje ©otf ©efchente. «tft am 
fiebenten Sage batf bie junge $tau ii)t Stmmet oetlaffen,um 
nun mit ihren Vetmanbten ben Verlauf bet fdjönen §od)äett ju 
befprechen unb fcpefeUct) bes ©Hages Saft unb Arbeit ju über¬ 
nehmen. ©et Staum ift aus - ober et beginnt? 

Kinbetfeqen ift bei ben Arabern bie t)ocf)ftc ©nabe ©lahs, 
eine tinberlofe $tau oetfällt oft bet Vetnachläffigung. 3Bttb em 
Sohn geboten, fchlachtet man eine Senne, bei bet ©ebutt eines 
Räbchens einen Sahn, um bet Butter eine ftärtenbe ®upP«5ube- 
teiten. 2tm fiebenten Sage, bem Namenstage, wirb bas fteu- 
bige ©teignis im Greife fämtlichet Vetmanbten gefeiert - toenn 
auch ohne ©ein, freilich auch in ©arotto macht ftj mannet bas 
SEÖott „Omat's, bes Seltmachers“ ju eigen, bet ba fingt. 

„©et Koran fagt: im ‘Jpatabies fei ©ein * 
©et frommen Sohn unb h°^c ©ägbelein, 
©tum fei auf ©tben Sieb' unb ©ein gemäh«, 
SBeil auch bet Stmmel beibes mit befchett.“ 

Qto eit es K apit el 

g5oUtUd)C Sage Qltaroffoä fcor t>em QSettfriege 

©aptenb ich mich mit Dr. ©itth in bet Sanbeshauptftabt be- 
fanb, trat ein poütifches ©teignis ein, bas für bas Sanb ©atotfo 
unb bie an ihm politifcp unb toittfcpaftlich inteteffietten eutopäi- 
fchen Staaten oon ferneren folgen toetben follte. 

3m Slptil 1004 tarn es jtoifchen gtanfteiep unb ©nglanb ju 
einem Vertrage, bet ben gtanjofen ben ©influfe auf ©arotto 
übetlieft. ©nglanb erhielt bafüt freie Sanb in Ngppten. 

geh mat bamals noch ju jung, um bie Stagtoeite biefet Ver¬ 
einbarung ?>u übetfehen - heute, nach bem ©elttriege, Hegt ihre 
93ebeutung offen jutage. gtantreiep erftrebte fepon bamals bie 
politifche Souoeräniiät übet Norbaftifa, unb jmat nicht nur toitt- 
jchaftlicpet Vorteile toegem bas Sauptjiel feinet Nusbepnungs- 
abfiepten toat in etftet Sinie militärifch-politifcher Natur, gtant- 
tei«S brauet ©enfcpenmatetial für feine impetialiftifchen Siele, 
bas ihm bas Seimatlanb nicht mehr in genügenbet ©enge geben 
tann. Nach aujjen hin freilich jptach man oon einet ftieblichen ©t- 
fcpliefeung bes Sanbes, bet fogenannten penßtration pacilique. Ob 
es in Sutunft bauetnb gelingen toitb, bas Sanb ju untetmetfen, 
in bem fteie, felbftbemufete Völtet toohnen, beten Stammesange- 
hörige im ©elttriege eutopäifche ©affen unb auch ben ltnfegen 
bet eutopäifepen Kultur tennengeletnt haben, ift feht jmeifelpaft. 

©ie ©ualität im Vefifye bes aftitanifchen geftlanbes toitb einft 
jichet ju einet Spannung jtoifepen ben beiben Kontrahenten ©ug* 
lanb unb gtantteiep führen, beten Söfung fiel) ttoi} aller pajififti- 
fepen ©inftellung bet heutigen Seit nur mit bem Schmerte ooll- 
3iepen toitb. 

gft ©arotto nun eigentlich oon folget politifchen unb mttt- 
fchaftlichen Vebeutung, bafe fein Vefip fo fchmet in bie ©agfcpale 
bet <politil bet eutopäifchen ©rojjftaaten fallen tonnte? Hnb mie 
fah es in bem Scherififchen Neiche felbft aus? 

©arotto ift lein Neulanb, mie anbere ©eile bes aftifantfepen gelt- 
lanbee, tote Kamerun ober ber Kongojtaat* befitjt alte Kultur* 
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93cm Europa nur butch bk ®nge oon ©ibtaltat getrennt, wat_es 
fcas begehrte Siel einer <E*panfionspolitii fd)ontm 
cpböntAier unb Karthager t>atte biefes reiche Sanb betbetgelodt. 

2Us Sprooins Mautetania ftanb es jahrhundertelang wn 
in ©bbänaiqleit. ©ach bem ©etfall bes römtfehen ©etches fe&cn 
mit in\er9etjien $älfte bes 5. 3af)ti>unbetts nr?^te 
in bas Sanb einbtingen. ©ann fluteten oon Often ger bte ftaff 
SOogen bet atabifchen (Eroberung übet bas £anb. ©te em^eimii^ 
©eoolterung bet ©erbet tuitb jurn Sflam gejtoungen. 
bis beute ein atabifches ©eid) geblieben. 2tls foldjes hat. es, m 
iabtbunbettelangen inneren Kämpfen fiel) aufreibenb, 93Iut^ JJJ. 
93etfall gefeljen. ©ut einmal ift es im Mittelalter einet eu p - 
id>en Macht ©ortugal, gelungen, in bem Sanbe poruberg h 
S p r 3 heute fiitb bie Öbertefte f h|teichet ©auten 
unb ©efeftigungsanlagen befonbets auch im ©ifgebitge ju fi » 
Te Su Sn, bic ©eljerci^ung te S«nb«, »». •«<•» »« 

“KÄÄXis «Mh. »WfcN« £ 
^ * cr^Uv/> 1 £78 mil $obe (Ulf betn (5cf)l(icf)tfelbe» 

•%ks w*-** - 
Spanien nach bet fiegreichen Schlacht bet -etuan pon 
©orbtüfte bes Sanbes ©efi^ ergriff. be bet 

9Jhif bet S?onfetenA x>on 2Rcibttb ttn 1880 
Scbuü bet (Europäer pom Sultan Mulep $affan petbutgt, abet 
et batte nicht bie Macht, feinen MiUen jut 2luftechtethaltung bes 
fttiebens in bem ausgebehnten, bem !5)eutf^en ©etche an 5 
inhalt ettoa gleid)lommenben Sanbe burchaufejjen. 

©ie (Eigenart bes ©olles unb bie geogtaplnfch« (Seftatimgbe« 
Sanbes ^tanben hinbetnb im Mege Smat ift bet 
©amen nach unumfehräntter f>m; f«m «oinb ift m ?»J i 
ettiaeleill beten Semattungöbeamte, bte waxvs, et l i 

ftimmt. ©uch befit3t et ein «eines |^cn^5 afoSn_2eilen bes 
befpotifche Machtoolltommenheit befteht m gtofjen ^euen oe 
Sanbes nur bem ©amen nach*, bie Stämme toaheno 
felbft unb etlennen ben Sultan nur als ifct getftliches Obethaup 

Ä'Ä’äS.Ä ^rabifebe Ilrtunbe 
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bet ebenfalls fchwer jugängltdje ©ebitgslamm St 9?if bin, beffen 
wilbe, Ittegerifchen ©ewohner, bie 9?ifis, ben fpanifchen Stobetetn 
als Jeinbe entgegentraten, ©a ftarb im 3ahte 1894 bet Sultan 
©lulep §affan. 

Unter feinem jugenblidjen, erft 16 Satjre alten ©achfolget 
2lbbul Sljis, ber franjofifeben Sinflüffen unterlag, geriet bas 9teicb 
in ben guftanb ber 21natd)ie. jeinbfeligleiten gegen Europäer 
führten im Qabre 1897 ju einer ©efamtlunbgebung bet eutopäi- 
fd>en ©lachte, an bet auch ©eutfcjüanb mit ber Sntfenbung einet 
Jregatte teilnabm. 

©et @inf lufo Jtanlreichs batte unter ber ©egünftigung bes ftan- 
äofenfteunblichen jungen ©?onard>en ficb immer weiter gefeftigt. 

©ad) bem eingangs erwähnten Slblommen jwifchen Snglanb 
unb Jranfteicf) im 3abre 1904 fühlte legeres ftd> als Sjert bes 
fianbes, in bem es fdjalten unb walten tonnte, ©er ftanjöfifche 
Slufeenminifter ©elcaff£ führte eine ftarte Sprache gegen bie 
marottanifdhe Regierung. ©utd> bas ©erbringen bes franjöfifchen 
©influffes würbe auch bie beutfehe ©ionierarbeit in ©larotlo, bie 
fo erfolgreich - wie fpäter nähet ausgeführt werben wirb - an 
ber SBeftfüfte bes -Sanbes begonnen hatte, empfinblicb getroffen. 

©eutfcf)lanb trat aus feiner ©efetoe heraus. 
Qcnbe Snärj 1905 traf ber beutfehe Kaifet auf feinet Jahrt nach 

Korfu oot Sänger ein, um oor aller 2öelt bas wirtfcl>«ftliehe 3nter- 
effe ©eutfchlanbs an einem unabhängigen 3Rarotto barjutun. ©ie 
Slbficht feines ©efud>es würbe oon allen ©eutfehen ©tarottos mit 
gubel aufgenommen. 20er oon uns itgenb abtömmlich war, begab 
fich nach ber ^afenftabt, um ben fianbeshertn ju begrüben. 3cf> 
felbft hatte bie @h**, jugleich mit swei anberen Werten, als ©et* 
tretet bet beutfehen Kaufmannfchaft ©iajagans an bem Empfang 
teiljunehmen. . 

©egen 8 Uh* oormittags tarn bie „Hamburg“ in ©eglettung 
6. ©1. 0. „Jtiebtich ber ©tofee“ in Sicht. 

©ie ftanjofifchen, englifdjen unb fpanifchen Ktiegsfcfnffe 
fanbten ihre Salutfchüffe bem Kaifet entgegen. 2lucf> oon ber 
alten arabifdjen ©aftion Sängers löfte fich ber eherne ©Umb bet 
©efchü^e. ©umpf, wie aus einer fernen 2Belt, tarn bie beutfehe 
Antwort juriief. ©ie ^afenftabt Sänger war in ein ©lumenmeet 
getaucht, ©ie fpanifche Kolonie hatte bie Strafen gefchmüdt. ©on 
jeber ber mit beutfehen unb fpanifchen Jahnen gejierten ©irlanben 
hingen bie Schilber „Viva el Emperador Aleman!“ he*ab* 'tc 
©tote war mit ben herrlict)ften Seppichen belegt. Sei ben 

3 23artels 
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©cutfeben, Spanietn unb Sltabetn bettete eineunbefcbtetbltcbe 93e- 
geiftetung. ©ie See ging ^ ©ie }utn Empfang eingetroffenen 
Stotabeln matteten fd)on ton 8 bis 10 Hb« auf *>cl 9Kplc* ®° Det' 
bteitete fick bas ©etüd)t: bet ^aifet tarne wegen eines gegen ibn 
geplanten anatebiftifeben Attentats nicht an £anb. ©te »otabeln 
sogen ab. <J3löftlicb SUatm - bet Hafter fteigt bie Steppe bet 27iole 
betauf ficb febiebe einen ftanzöfifeben ^Photographen, bet ftd> m 
bie et te Se gebtängt bat, jut Seite. 2Ules eilt nach ootn, um 
ben ©ailet au feben. SHebtete bunbett Sltabet, batuntet auch 
Stbgefanbte Staifulis, feuern ibte ©etoebte in bie £uft. ®s tft ein 
obtenbetäubenbet Sätm. SÖit begleiten ben haftet butcb bie engen 
Straften bet Stabt, bie bieftt mit Sltenfcben befeftt unboon fcbetift' 
f4)en Solbaten abgefpettt finb, nach bet beutf^en ©efanbtfcbaft 

8Wt5)S RdfefTeglüfttbie fc^etififeften SRiniftet, bie auslänbifcben 
Settreter unb oot allem auch uns ©eutjebe. Seme uiathgen, b«5' 
lieben SDotte werben mit unoetgeftlicb bleiben, ®rn §ocbgefubl 
fcbtoellt unsere »ruft. 58it triften, ©eutfcblanb toitb feine £anbs- 

bem »ertteter bes Sultans, mit erhobener Stimme fagt. „©eutfeb 
lanb febe in bem Sultan einen fouoeränen ^ettfebet unb metbe 
bie Unabbängigteit bes Scbetififcben Reiches befebttmen , mat bie 
gVrteiftetuna atoft. Sie icftlug toie eine giamme butcb bas ganje 

t« illamitW» 93ot.es ffc 

mäWgfeit bes^aifetbefuebes in Sänget unb bie ®e*' 
fimbiauna bes beutfeben Stanbpunttes butcb ben SRunb bes 
^aiiets einet ^titil zu unterwerfen. Süt uns ©eutfebe mat bas 
©ingteifen unterer Regierung eine Sat unb ein Se«ben bcc 
unietes betrügen beutfeben »atetlanbes, bte nur bie empftnben 
Snen bie in e^nem filemben £anbe für beutle Sntereften unb 
©eutfcblanbs wirtfcbaftlicben Shiffcbmung M*« fjübmoet- 

g;n<> atohe 23efrtei)iaung für uns tpar es, frag bet frühere per 
bient beÄe©e?nbfe oon Sänget, ©taf Sattenbacb, m emet 

Sonbermiftion jum Sultan nach S«Z entfanbt unb b<et m 
erfolgreicher Söeife ftd) für bie Sidjetftellung beutlet SOtrtf^aft 

internen einfeftte, bie in bet fpäteten ^CC,r^tt^ ^üJU(^ 
beutfcb'ftansofifcben Slbtommen oom Sabre 1011 ausbtucUtcp 

garantiert wutbe. 
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Schwere Unruhen ftörten im Sabte 1007 unb 1008 ben Stieben 
bes fianbes. 

Qn SRattalefcb toutbe bet ftanjiftftcbe ©efanbte ©t. SRaucbanb 
etmotbet, als et bißt t>ie franzöfifebe Slagge gebiftt batte, ©ie 
Sranjofen befeftten bataufbin bie Stabt Ubfd>ba. ©uteb bas ganze 
£anb fcftlug bie giamme bet ©rbittetung. ©et ftanjofenfteunb- 
licbe Sultan Slbbul Sljis flüchtete ficb oon $ez uad> Stabat in ben 
Schuft bet ftanzöfifeben ©efeftüfte. SRulep §afib, bet ältere »ruber 
bes jungen Sultans, maeftte feine gefeftmäftigen Slnfptücbe auf ben 
Sftton geltenb. ©t feblug bas ficb ibui oon ©afablanca aus ent- 
gegenftellenbe, oon ben Sranjofen mit ©efebüften unb Offizieren 
unterftüftte §eet bes Sultans Slbbul Sljis entfebeibenb unb jog als 

Sultan in Sc3 .. __ , 
©in Otebell, 23u Samara, bet in ftanjofifebem Selbe bte Stube 

im Snnetn geftött batte, loutbe gefangen genommen, in einen 
^äfig gefpettt unb bet SßcoöUerung gezeigt. Seine Seiche foll 
ben Sötoen ootgetootfen tootben fein. 

©ie Stanjofen ertanuten junäcbft ben neuen Sultan nicht an 
unb fugten oot allem bas ^üftenlanb unter ihren TOillen ju zwin¬ 
gen. 23ei einem 93otftoft bes ©enetals ©'Slmabe oon ©afablanca 
nach Slzemur wutbe bie oon SRazagan bottbin befohlene ^polizei- 
ttuppe unterwegs butcb ben Staib Xllb ©tiap oollftänbig auf- 
getieben. Hlb ©tiap flüchtete fpätet in bas £aus bes fpanifeben 
^onfuls in SKazagan. ©ie ^tanzofen umftellten bie Stabt, aber 
wäbtenb 20 begleitet bes ®aibs in Sticfttung Saffi ausbtacben, ritt 
lUb ©riap mit feinen zmei ^inbetn auf bem ^fetbe im ^aftfebtitt 
butcb bie Stabt, ©t wutbe oon einem ftranzofen, bem Unteroffizier 
liefet (ein ©Ifäffer) etlannt unb zum Slbfteigen aufgeforbett. 
©et ^aib febieftt ihn niebet unb enttommt nach SKattatefcb unb 
in ben 2ltlas. „ . ... .. „ . 

SJUt eifetnet $anb ftellte bet Sultan Sltulep §afib bie Stube 
unb Otbnung wiebet fct, wutbe abet fpätet oon ben Stanzofen 
gezwungen, ab5ubanten, bie feinen ihnen willfährigen »ruber 
SJlulep 3ufuf als Sultan einfeftten, bet feitbem in Stabat als SEIaoe 
bes ©enetals Spautep bet ftanzöffteben ©ittatur unterftebt. 

SRulep $afib, beffen »efifttümet nach S?riegsenbe oon ben 
Sranzofen befcblagnabmt, abet beffen Samilie in franzöftfebem 
©ebiet geblieben war, ging aufter Sanbes nach Spanien, ©t 
febrieb: „geh bantte ab, um meine Steibeit wiebetzuetlangen, 
benn niemanb oet5icbtet auf einen ©b*pn, um nachher als Stlaoc 
ZU leben. SJteine Samilie bertfebte wäbtenb bteiunbembalb gabt- 

3* 
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ßunberten im Sanbe. 3ct> t>ielt es meiner Kaffe für unwutbtg, 
abhängig non ben fransen zu regieren, 3cß tabele btejentgen 
nicht, bie io ßanbeln, aber ich glaube, baß id> bei meiner ßoßen 
Abitammung eine folche Demütigung nict>t annehmen tonnte, üm 
nicht absubanten, bot man mit 35000 Duto; 4 ©tillionen für 
©alaftunfoften; 2 ©tillionen, um ©olbaten unb Angeftellte ju be¬ 
zahlen. Auch oetfptach man, fid> jebet ©nmifdjung in mein ©ttoat- 
leben m enthalten. 3cß habe nicht eingetoilligt, toeil bas ber Mnter- 
toerfung unter eine ausroärtige ©olitil gleicßbeöeutenö war. Um 
bie ©teinigen nid)t ju betrügen, bantte icß ab. 3cßzwße bas Slenb 
einem ©errat an meiner Kaffe oor. Die ©tufelmanen werben 
meine äanblungsweife ju wütbigen toiffen. 34> bin ruiniert unb 
bin mit bewußt, baß icl) meine ftamilie nicht toieberfef)en werbe, 
es ift gleichgültig. 3<h habe meine Pflicht getan, tote es meine 
ehre unb Keligion oetlangen.“ 

©tohe, felbftbewußte SBorte eines durften, bem es gewiß 
febmet geworben ift, fein ©aterlanb zu oetlaffen: Klarottos «Step¬ 
pen in benen bie ©ultane unb Kaibs bis oor tu^em mit if)ten 
galten unb SÖinbßunben auf eblen ^ferben bie ©ajelle jagten; 
bas fianb mit feinen unermeßlich reichen ©etreibefelbern ^nen 
©lanbelbaumwälbetn, feinen ©almenhamen unb fernen ©arten, 
in benen Orangen, ©ranatäpfel, Stauben, Kuffe, ©telonen un 
Datteln in Sülle gebeiben. Die Stangen wußten nur ju gut, 
Sas fie taten, als fie zeßn 3aßte oor Ausbtucß bes 50elttrieges ihre 
3ntereffen in Agppten für bie Ausbeutung biefes auch an , 
«Silber, ©ifen unb tupfet teilen Sanbes abtraten. 

Au* mußte ©tarotlo franjofifch werben, um ben Jfolg bes 
gegen uns oorbereiteten Krieges fiebern ju helfen, «m 
Slices ©tarolto hätte bewirtt, baß Stantreich un ^tege bte 
Algetie nicht hätte halten tonnen; auch wate es nicht m ber Sage 
gewefen, ganze Dioifionen ©tarottaner unb ©chwarjer als ©ol- 
Kn ober auch als Sab«*'Selbarbeiter na<J> fernem fianbe 
ju fShren; XnfoweMg hätte es bie unermeßlichen ©errate an 

©etreibe jur ©etfügung gehabt. 

Dritte« Kapitel 

©eutfc&e QBirtfdjaft3intereffen in Qltaroffo 

t>or bem Kriege unb meine petföttlidje ßage 

Stoß ber gefchilberten inneren SBirten unb bet Kioalität 
Sranfreichs hatte ber beutfehe §anbel in ©tarotto in ber 3eit 
jwifchen Kaifetbefucß unb Akltfrieg einen gewaltigen Auffchwung 
genommen. 

Die Saßl bet beutfeßen ?>anbelsfcßiffe in ben Aleftßäfen bes 
©eßetififeßen Keines, befonbets in ©tazagan, ©afablanca unb 
9tabat, ©affi unb ©togabot, in benen bebeutenbe ©*port- unb 
3mportfirmen tätig waten, hatte oon Saht ju 3aßt zugenommen, 
©efonbets war es bie gitma ©tannesmann, bie als fulturelle 
©lacht beutfehen Unterneßmergeift jut ©eltung brachte. 

Dr. Keinßatb ©tannesmann war bet erfte ©uropäer, bet oom 
©ultan ©tulep Sjafib ©ergwertstonjeffionen erlangt hatte. Auf 
©tunb betfelben würben oon ber gitma buteß zahlreiche ©ppebi- 
tionen ins 3unere bes Sanbes unter ben feßwierigften ©erhält- 
niffen unb ben größten petuniären Opfern unb ©efahten jahl- 
reiche gunbpuntte für ©rjgewinnung feftgeftellt. 

2lucß in be^ug auf Sanbetwetb, ©ewirtfeßaftung unb Urbar¬ 
machung bes fianbes war bie gitma in erfolgreichfter A3eife tätig. 

3ch habe petfönlich ©elegenheit gehabt, mich anläßlich bes 
©efuches einer bet ©tufterfarmen oon bem ftarfen gntereffe ju 
überzeugen, bas bie ©ebtüber ©tannesmann an bet ©ntwidlung 
bes fianbes hatten. 

Die gatmen waren ganz uaeß eutopäifeßem ©tufter eingerich¬ 
tet. S)err Alfreb ©tannesmann, ber fich hauptfächlich mit bet ©e- 
wirtfehaftung ber ausgebehnten fiänbeteien befaßte, brachte unter 
anberem im 3ahte 1908 eine ganze Dampfetlabung oon Sieten 
aus ©utopa nach ©tarotto, ber noch oiele anbete ©enbungen folg¬ 
ten. ©o würben Srateßner fjengfte, Schweizer unb ^olftemer 
3ucßtbullen, ©terinofehafe, beutfeße Sanbfcßweine, ©eflugel aller 
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2trt eingeführt. ©ie Sireuaung bes Siebes mit 5cm einheimifchen 
zeigte teilweife auftetotbentliche ©rfolge. . 

©ie ©röf$e bes ben ©ebtübern 2Rannesmann unb bes ben 
Siannesmannfitmen gehörigen Sanbbefityes, ber ficf) u ct 9a^5 
2Jlatoffo oerteilte unb auch mistiges Stabt- unb Jjafenge an 
umfaMe entfprad) ungefähr bet Susbehnung Sapetns. 2luf 
biefen jum Seil bemafferten Sänbereien gab es taum etne gtuef) ' 

Ä«n », WB« in «*m m** 
potgenommen. Stuf petfefnebenen gatmen maten SaumwoU- 
pflamungen unb Steingärten angelegt. t . n( ,, 
PT 3n ben leisten 3al;ten oot bem Kriege tputbeeme Slnja^l oon 
inbuftriellen Anlagen, wie gto&e ©etteibe- unb Olmu^leit, ag - 
tpctle, ©fehlet-, Sdjmiebe- unb Separaturwertftatten forme 

®ttCgtoften englif^en $atibelsfitmen, 5.95. £amb 
mZU, Sutler & ©0., getnau & ©0., arbeitete bet beutle 
Kaufmann in ftieblid>em SSkttbewerb bamals §anb m §anb. 34> 
babe biefe engtifd>en §anbelsl>äufet namentlich auf gefugt, tuet 1 
fic es waten Sbie nach Slusbrucf) bes Krieges eine von anbeten 
Lobltuenb abmeidjenbe freunbfd>aftlid>e unb oornebme ©eftnnung 
uns bemalt unb fiel) infonberheit füt bas £os bet gefangenen 

5)6 gik miA^elb^maten biefe 3ah** meinet Sätigleit in 9najagan 

id) ununterbrochen in Starollo getoefen unb fratte £anb nni> Xcutc 

•"s? »*»» s 
SaTiJTbr^rgterbTmebt. ^g«i?i9ir»etWete ich 

Sonbon um hierauf nach 9Hatotlo gut ©tünbung eines eigenen 
Reimes' 5utüdaufehten. Steine gtau blieb junachft allem m 

ÄDT3d)ngSnbete unter befonbetet Proteltion einflußreicher gmn- 

iüüis 
fahrt auf bem Oueb Sebou aufjunehmen. 
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®utch meine guten SSejiehungen erhielt ich Settains, Raufet 
unb £agetplähe. 3ch ftanb mit ben Snglänbetn unb gtanjofen 
auf beftem gufce, fo bafc mein Unternehmen in Sabat auf feftem 
©tunbe 5U ftehen fchien. liefet Ott mat fchon bamals ein mich- 
tiaer S)afenplai}* <£t liegt an bet Unten ©eite bet 9Hürtimng bes 
giuffes Sutegteg gegenüber bet Stabt Sale, 47 Kilometer notb- 
öftlich ©afablanca. 

®ic Satte bes gluffes ift fehr flach, f«h* gefährlich unb mahtenb 
pielet Sage nicht au paffieten. 

Semerfensmert finb bie alten Sefeftigungen bet Stabt fomie 
bie pon bem ©eutfd>en Sottenburg erbauten ^üftenmetle. Sehens- 
u>ert ift ferner bet 20 Kilometer lange SquäbuEt unb bet berühmte 
^affantutm, welcher bet ©italba in Seoilla ähnelt. 

itnweit pon Sabat liegen bie Ruinen pon Schella, mo POt 

3eiten bie Karthager hettfehten. 
®ie ©impohnetaahl Rabats betrug etwa 40000, baoon 4000 

guben unb einige hunbett ©uropäer; bas ftanaöfifche Stilitar mci>t 
inbegriffen. Serühmt ift bie Stabt butch bie ^erftellung echter 
Teppiche unb Platten, fomie Pantoffeln aus Safftanleber, bte mit 
©olb unb Silber beftiett finb. . 

©et franaöfifche ©eneral Spautep hatte fchon por bem^r.ege 
bas fd)öne Sabat mit feinen prachtoollen ©arten au fernem 9Bohn- 
fih ertoählt unb bort einen herrlichen Sennplab anlegen laffen. 

©et Sabat gegenüber auf bet rechten glufefeite gelegene Ort 
@al<f, pon ben Stabern Sela genannt, ift eine alte ©tunbung bet 
Karthager, ©ie Stabt mar ehemals berüchtigt Durch 
unb ßotfaten, bie hier tpilUommene Suflucht fanben. StoJ bw 
pot einigen 3ahren mar es feinem ©uropaer erlaubt, m Sal6 au 
toohnen, meil bie Stabt pon fanatifchen Stauten bewohnt mar. 
Sie aählte etma 20000 ©inmohnet. 

©er Serlehr unter ben ©utopäetn mar ein freunbfJaft- 
licher; alle meine gufunftspläne fchtenen ihrer Sermtrfhchung 

eUt ©aCpla|kmi*e eine Sombe bie Sachridjt oon bet ©tmorbung 
bes öfterreichifchen Shronfolgets in unfere Suhe. 3<h glaubte. Daß 
©ngZZt Streit Richten mürbe, ©och ^alb fahen mt an bem 
Sethalten ber granaofen, bafe bie Sranbung eines 9öeltlneges 

nicht mehr einaubämmen mar. 
©ine aufregenbe 9tachticf>t nach &et(i ben 

Slan fuchte iwat nach aufeen hin au berichtigen. 3« ben 
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Straften traten 3ettet angetlebt mit bet 2lufföttft: „La mobilisa- 
tion n’est pas la guerre“. 2lbet bie ftanjöfifdjen Stuppenbampfer 
lagen fefjon auf bet fteebe. Sie etften 30000 9Rann würben etn- 
getoifft. 3«f> fet>e fie, batuntet riele fttembenlegtonate, naj> bem 
lafen jieÄ gel,e mit ferneren ©ebanlen naef, memem Kontor 

unb bete für mein 93atetlanb. 
55on bet 9ttofcf>ee t)öre icf) ben 9iuf bes SJUtejjms: „2lUat> 2ltbat: 

©ott ift bet ©töfctet“ 

Qtoeiter Seil 

©efangen unö frei 
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95iertea Kapitel 

On ©efangen^att unb fran§öfifd)e ©c^anbc 

(Es tarn bet 31. Suli 1914 heran. Sin Saumei hatte bie 28elt 
ergriffen. 2lud> in 91abat beherrfchte bet Kriegsausbruch alles. 
„Yive laFrance!“ unb immer mieber „Vive laFrance!“ fd)tie unb 
tobte es auf ben Straften. Ä „ , 

3cb befand mid) mit etwa ad)t ©eutfefjen tn etnem S?affeeyaus, 
bas mit ftanzöfifchen Offizieren unb Skiliften angefüllt mar. 
(Englänberinnen tiefen uns ju: „Good luck to Germany! 

Um einen Konflitt zu »etmeiben, zogen mir es oot, tn unfere 
gßrioatbäufer zurüdzute^ren. 3ch überlegte, mas zu tun fet. 2tach 
©eutfcblanb lonnte icf> nict>t burdjtommen. 5>as einzig rtdjttge 
tuar, mich ins innere bes fianbes zu begeben. Slbet es follte zu- 

näcbft anbete fommeru 
Sm näcbften Sage mollte ich meine gefd>äftltd)en Singe- 

legenfyeiten oxbnen, um bann in bet 9Iad)t t>om 2- jutn 3. 2lu~ 

S ^ftcb begab mid) am 2lbenb nad> Sale zu einem mir gut betann- 
ten arabifchen Kaufmann mit ber 2lbfid>t, if>n für bie 3ett meinet 
Slbmefenheit um bie 23etmal>rung meinet ©olumente ju bitten. 

93ei bem arabifd>en Kaufmann tarnen mir na urltc^ auf ben 
Kriegszuftanb 8u fpred)en. Krieg ober 31icl)«tteg, btlbete bte Unter¬ 
haltung. 2öir maren gerabe beim Seetrinten, als em ~unefter, 
ben ich fd)on feit galten als ftanzöfifchen q3oIiziften tannte, ftd> 
xu uns gefeilte. S>as erfte, mas er fagte, mar: „2lrmes Oeutfct)- 
lanb 1“ g cf» antmortete ihm: „Slrmes grantreicb !" unb f^gteihn, 
ob bet Krieg fd>on erflärt fei. «t oernemte; boj f>attenb.e gtan- 
xofen ficb am 1. Sluguft bet oon $ez tommenben beutfcl>en ^3oft 
bemächtigt. ©r meinte ferner: „©eutfddanb mürbe m.e em «opter- 
bud) zufammengepreftt merben, unb es gäbe fern £ocf>, m bas 

uns petJriecfyen tonnten.“ 3d) lacf)tc ityn ans. 
(Es fammelten fiel) immer mehr unb mehr Sfcatej, bte th 

oeridtiebenen Meinungen 2lusbtud gaben. Um bas ©efptach Z« 
(Enbe zu bringen, fagte ich: „Was wollt ib< 9Ilohammebaner nur; 
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Mc ©eutfd>en ftnb feit ältefter ©efchid>te eure Sreunbe mb sottet 

nut, tiefes ßopierbuch fprengt jete Reffet“ - 
Somit ftanb ich auf mb ging nach §aufe, um meme 5[ucf>t 

oorzubereiten. 3<h ahnte nicf>t, bafe bie ermähnte Unterhaltung 

mit^mn^ftenn®ot9cn ~ ^lieb Setabc cincn 2Ib^icbsbti^ 
an meine Stau nach Sonbon - fragte mich mein f «««.ober 
einen ftanzöfifchen Offizier heteinlaffen butfe. Sofort bachte ich 
an meine geftrigen hatmlofen SBorte im Seifern bes <£olt&tften. 
©s blieb mit nichts anbetes übrig, als ben H«**n tn mein ßimmer 
m bitten. Scf) bot ihm einen Stuhl an unb fragte nach fernen TOun- 
fd>en. Sr blieb ftehen unb befahl mit in höflichem Sone, mit ihm 

Soniul tjm, - 

abgeführt. Salb nach meinet Slnfunft beim poltzeid>ef begann bte 
35eSrnehmung. Sin 3euge, ein Slraber, unb bet Suneftet, iwutben 
hereingerufen, ©te Unterhaltung in 6al£ tarn zu* Sprache, ©et 
©unefier behauptete, ich hätte gefagt: „©eutfdüan ging 
ben krieg bet snohammebanet megen.“ ©atauf mürbe bet 
Sltabet als ßeuge oerhört. St oerneinte bie Slusfage bes Sune- 
«cts auf bas beftimmtefte. Selbft als ihn bataufhin bet ‘3ßoliSet- 
Aef mit ©efängnis bebrohte, blieb bet aufrechte Slann bet 
WnW Slusfage ju meinen ©unften. 3Ran führte ihn herauf aus 
bem Unterfu^ungsjimmet unb fud>te ihn ju bearbeiten, um geg 

m,<3lach dne^Siertelftunbe mürbe et miebet hereingeholt; man „2V»—.V» H—jp 

ä“ unter Scbro^uns fofottiger: älbtuürunä jur Stube 

nidl, „etungen u.«t, etoas aus ihm t,erausjupte|(eu, 
„urbe ber ««W(#e |eu9e «bgefabtt unb ein «nberer 3euäe 

©usf elbe^©(buuipiet »iebeebbUc (ictt, nur mit bem Siefultat, bat) 
biefS Uraber, nachbem man ihn aufjethalb bes Unterfuchungs- 

jimmets bearbeitet hatte, gegen mich gartet ergriff. 
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Sd) mürbe heftig unb tief: ,,©ie ganze Sad>e fei eine Infamiet 
©et ©unefier molle fiel) nur einen Orben oerbienent 9Han folle 
mich t>hue biefes ©tjeater etfchiefjenl Sach ©eutfchlanb tonne ich 
ja hoch nid>t, bas märe ja aud> tein großer Setluft, benn ein ein¬ 
zelner Stenfch, mie ich, tarne für eine fo mächtige Nation oon 

70 Stillionen nicht in Setracht.“ 
Slan antmortete mir höhnifd): „3*h follte hoch bebenten, bafj 

©eutfdjlanb oetloren fei, benn: L’Angleterre, la grande nation 

la France, la Russie mären gegen uns.“ 
Sd> fagte bataufhin nut: „Stan hätte Stmerita unb bie Hotten¬ 

totten oetgeffen.“ . „ , . 
hierauf vombc i<fy cittgcfpcrri, urt6 icf> fdjäumte vot wut, fo 

fdmöbe abgefangen morben zu fein. 
©ine Stunbe fpäter begann ein zmeites Serhör; bte zmeite 

Hälfte einer Komöbie, in melcher man ftrupellos mit bem £eben 
eines Slenfchen fpielte. ©as Unterfuchungsoerfahren mar bas- 
felbe. Um 6 Uhr meinte ber Untetfud>ungsrichtet: „Siet Beugen 
feien ba, bas genüge.“ Sd> mufjte fofort, bafz es auf Sieben unb 
©ob ging unb ermiberte: „3mei 3eugen für mich unb ämei gegen 

micht“ morauf er fagte: „Nous verrons“. 
Sch mürbe oon neuem in bas ©efängnis gemotfen. 
2lm nädjften ©age mürbe ich «ach bem Quftizpalaft geführt, mo 

bas Srototoll aufgenommen mürbe. Slan fagte in freundlichem 
©one zu mir: ,,©afe ich hoch alles zugeben follte; es fei hoch nichts 
meiter babei unb bie Sache bamit erlebigt.“ Sch hütete mich moh , 

biefer Slufforberung nachzutommen. 
Slber bas Unerhörtefte tarn noch. Stan zeigte mtr etnen Steabrief 

mit einer Photographie, bie mich barftellen follte. 3<h f°«*5 m 
Saris im Sah*« 1912 «incn foanjöfifchcn Offizier ermorbet haben. 

Sch erzählte bem Unterfuchungsrichter, bafo ich jmat tm ge¬ 
nannten Sah*« in Segleitung meinet Schmiegetmuttet emer 
chrmütbigen englifchen ©ame, bie großes 2lnf«h«n S«ntefee, bet 
einem ftanzöfif^en Kapitän zu Sefuch gcu>ctlt h>at>c, bafj iab 
einen ftanzöfifchen Offiz*«* ermorbet haben follte, mate bie tollfte 

©tfinbung, bie tein Slenfch glauben mürbe. 
Hierauf mufete ich ein SKiefenprotofoll unterzeichnen unb mürbe 

^^^oc^zmeimal*brachte man mich zum guftizpalaft, morauf bte 

Slngelegenheit oorläufig erlebigt mar. 
©ie Photographien meiner Stau unb meines $tnbes fanb ch 

im ©efängnis nicht mehr oor. 
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cRacb einigen Sagen mürbe ich mit ben anbeten $>eutfcf>en bet 
Kolonien Rabat unb nad? Safablanca gebraut, wo H)on 
xablteicbe Sanbsleute im £aufe unb ©arten bes $ertn Karl ffide 
interniert maten. $iet mürbe td) jum erften SRale öffentlich aus- 
geplünbert, unb §etr Dr. ^oljmann mürbe unter gemeinen Ve¬ 
rimpfungen aus unserer 9Ritte »etfcbleppi. Sßentge Sagejpatet 
mürben mir eng sufammengepferebt auf etnen ©ampfet oetlaben 
unb fuhren jugleicb mit einem streiten Kämpfer, ber bte ©ent¬ 
ern aus 93tajagan, ©affi unb SRogabot an 93orb batte, mtter 
Jemacbung r>on jmei Kteusetn nochmals übet 9tabat nach Otan 

m Schatten bie 2lbficl>t, ben Kapitän bes ©ampfers untermegs 
abjufetjen unb uns auf fpanifebes ©ebiet na^ SRalaga ober Ma 
5u retten, als nach bem ^affieren oon ©tbraltar bte ßreujet 

bmÄTe6n SÄ an 93orb mären leicbt oon uns übermältigt 
roorben* aber bie gtofje Verantmortung für bie &abltetcben beut 
|d)en Stauen unb »inbet lie&en uns iehliefjiicl' leibet nun bie(em 

netnünftigen ipione abfelien. 

ÄÄÄ' - fÄ 

lTntäWc ©emifcbeit bah biefe Saufenbe oon betruntenen, „Vive la 
France t“ f ebteknben Sllgetianetn nach ffrantreicb bef örbert mürben, 

uttt gcoucti utiict 53aterlanb ju tärnpfcTn 
2tm 2Rittag »erliefen mir bie beiben ©ampfet. 2ötr muhten 

in 9teib unb ©lieb aufftellen, um nach bem 93abnbof S«f«b«f 3U 
merben ©6 mar uns ausbtüdlicb befohlen morben unfer amt- 
liebes traabares ©epäd, oot allem aud> unfere gumelen unb unfer 
©tlb mitAunebmen.P ©olbaten, ©rofcbfenhitfcbet, Offijiete, ©ant- 

SÄ» ffl««*". M* •»» «iS«"«« (»Uten, 
unb ber 2Rob Orans »erhöhten unb befcbtmpften un . 

3lacb jebn Minuten 2Ratfcb mürbe halt gemacht, mobl,b«mtt 
bet 2Rob noch mehr Seit fanb, ficb jufammenjuballen, unb f^ 
flog ber erfte ©tein in unfere Leihen. ©et Slnfang jur g 
(Stciniaung unb ^plünbetung tt>gt gemacht* U1 /c* 

Steua Sie «anStaWe einet Stau Opi« au» M«M«nt«; «m 
Soaeatt mit einet Stamtiin Satin !am »ntSei. 3}»n Sem SutHiet 

halten unb ftürmte gegen uns an. 
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2Rein Nebenmann erhielt einen gauftjd>lag ins ©efiebt, bann 
einen ftufctrüt in bie 2Ragengegenb, fo baf$ er ficb rafenbem 
©cbmerj laum aufrecbterbalten lonnte. 

9Ran biatt mir «ma fcanjöfifcbe ffabne »or bas ©efiebt unb 
forberte mich brüllenb auf: „Yivela France!“ su rufen, boeb butcb 
bas Ttacbbrängen ber hinter mir ffolgenben mürbe ich oon bet ©t- 
füllung biefes gemeinen Slnfinnens befreit. 

9Mn 93otbermann befam einen Sritt gegen ben Unterleib unb 
einen Knüppelhieb über ben Kopf. .... 

9®it gingen noch immer in 9teib unb ©lieb, gefaßt, aber 
mutoerjerrt. 

©a mürbe ber erfte oon uns betausgetiffen. 3bm ju helfen, mar 
unmöglich- 9Ki4> felbft t>atte ein tellergrofeer ©tein ins ©efiebt 
getroffen. 93on lints mehrte ich ffu&tritte unb ©todfebiage ab. 
SReinen 2Rantel unb §ut batte ich bereits opfern müffen. 

©inen Slugenblid fpäter febe ich £etrn Karl fttde aus ©afa- 
blanca, einem 93lut!nauel gleich, am 93oben liegen. 

@ine regelrechte ©chlacbt bat begonnen: bagelbtct>t fallen bie 
©ebläge mit Knütteln unb Rauften. 93on ben flachen Fächern herab 
lommen 93lumentöpfe geflogen. 2luf ber ©trafce lag ein Raufen 
SRauerfteine, bie für einen 93au beftimmt maten. ©er 2Rob rafte 
batauf ju unb benufcte bie ©teine als SSutfgefcboffe gegen mehr- 
loie ©efangene* # ^ 

gmmet enget trntb bet ©ang, bald) ben tmt bie tot)e Stenge 
»affieten müffen. 9Ran tommt nur noch einzeln hmburch; etn 
mabtes ©piefjrutenlaufent ©nblicb taucht ber 93abnbof oot uns 
auf: boeb ber SRob ift ooraufgeeilt, oerfperrt uns ben 9öeg unb 
ruft: „Keiner oon uns bürfe ben 93abnbof lebenb erreichen. 

©in lefetes oersmeifeltes kennen, Stetten unb ©utebf«plagen - 
bann haben mir ben Sahnhof erreicht, aus jahlteichen 28unben 
blutenb unb ju $obe erfchöpft. 

©och auch hi« geht bie Verfolgung metter, obgleich alle bis 
auf brei 9Rann oor ©rmattung am 93oben liegen. 

Smei oon ben noch ©tebenben metben herausgertffen unb ge¬ 
prügelt; man jmingt fic, bie 9Ratfeillaife ju fingen. 

©inem §errn ©iefe hatte man bie Sahne ausgefchlagen, ferne 
Sippen maten fo angefchmollen, bafe es unmöglich mar, ibm 

23a©in 93erUner, §err fjeber, hatte momentan ben Verftanb oet- 
loten, nannte mich immer „SRein lieber ©ottor« unb meinte, 
mit feien auf bem 93erlinet 93ahnhof. 
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$ett Julius 93ocf aus Hamburg lag fterbenb in meinen uni> 

^Itfnterher tarnen auf 28agen bie Stauen unb 
ebenfalls unterwegs ben gröbften Verimpfungen ^ 
unnbUmacn ausaefefet tpatem 28tr Jonntcn tarnen auf bem 23atm- 
|of nicht Reifen, fonbetn mürben butch aufgepflanjte Sajonette 

D0nSmeinOfff5ietr traten ju mir tjeran unb fagten, ich fei noch 
nicht genügenb oermunbet; unb als ich ihnen jutief: fte feien feht 
tapfer gegen mehtlofe ©efangene unb gegen 5*«n«n, tonnten fte 
nur butd) einen hinjutommenben Kapitän, ber aufrichtig ubetbte 

OranfAeufale“ empört mar, mit ©emalt oon metteren ®tfe- 
hanblungen abgehalten metben. Ct mar aber unter feinen Sanbs- 

ICU©nf @tanö^p&et fafcen mir jufammengepfer^t in einem 
SMehmagen auf bem Sßege nach bem im gnnetnSllgiets gelegenen 

Ott20äSb ber $ahrt mürbe auf ber Station <Sibi bei Slbbas |ert 
Konful Sranbt aus ©afablanca herausgeholt, unb ich 
mÄfrrn Sanbfeffeln angelegt mürben. «r oll, mie ich fix*« m 3mangsatbeit ober jum 

$obe oerurteilt morben fein, ein £os, bas noch oetfehtebene anbete 

£ >- *« rsz 
untergebraebt, .00 tuet).«« Stauen Ulte SMnnet »etsefcenä iuUiten. 

Tumtbe uns gefast, i-«6, «*■>» »IT^SeuTÄS- 
richten molle, fich anbete um ihn hcrumftellen follten, ba feine 

ta I «efangenentaset ujUetse^t u^ii^ 

einen Seutnant StnUiet in fdiamlafefte« ffletfe »eitet 

9"rou ma“en'ä»at ben «WianMungen enttüäi, abet Me Seitens- 

ieit mar bamit noch nicht ju ©nbe. 
geh mar in einer ginjeljelle untergebracht, >«>e 

sKSsHäSHä|HS 
Odilia mit ©ebitge ©urugu 
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Scfjicffalsl - Qcf> fchrieb an meine in Sonbon lebenbe Schwieger¬ 
mutter, baß bie gtanzofen in befannter Sourtoifie mit ein Schloß 
3U meiner alleinigen Verfügung gegeben Ratten, wo lein Blenfd) 
mich flöten bürfte. 3cf) hätte bafelbft föftHcfje 9?ube, man brächte 
mit mein Sffen ins «Schloß, unb icb mürbe täglich oon einet fleinen 
Staus befugt. 

©ie gute ©ame petftanb meine Slnbeutung niefjt unb glaubte 
toitflicf) an biefe franzöfifefje Sitierlicf>feit! 

<£nblic^) tputbe icf> aus bet Sinzeihaft befreit unb tarn ju ben 
anbeten nach bet großen Saracfe. 

5öit würben ju allen möglichen Sltbeiten oerwenbet, mußten 
Säume fällen. Sänne bauen unb «Straßen fegen. 

28ie pft bin ich mit einem Stitgefangenen, $ertn ffunfe aus 
Serlin, als „Stüllwagenpferb" unter Begleitung anbeter mit 
Sefen unb Schaufeln bewaffneter ©eutfeher unb unter Sebecfung 
pon ben bis an bie 3«l?ne bewaffneten 3uaoen butch bie Straßen 
gezogen l ©oeß bas war nid>t bet fchmußigfte ©ienft; wir würben 
fielet f)infid)tlicl) unfetet Sätigfeit pon bem beutfeßen 2lrjt Dr. 
SMpets beneibet, ber mit Sefen unb Sinter an uns porbei esfor- 
tiert würbe, um bie Slborte ju reinigen. 

Dr. ©obbett, ber oon uns allen hoeßperehrte Slrjt, ftarb nach 
lutjet Seit an ben folgen ber ißm zugefügten Stißßanblungen. 
Sr war mit oielen anberen ©efangenen nad> Safablanca jutücf- 
gefcßleppt worben. £)iet würben bie Sjerten giefe, ©rünblet unb 
ein junger Spoftbeamter rechtlos etfcßoffen. 

Sin beutfeßer S?onful, ein Stann oon 60 galten, würbe ge¬ 
zwungen, in ber glüßenben $iße Steine ju fammeln. 

2lbet war pon gtanfreieß eine beffere Seßanblung ju erwarten, 
pon bet fogenannten ritterlichen Station, bie fiel) in allen ©onarten 
bamit brüftet, bie Kultur allein gepachtet zu haben?! 

3cß hatte mit in Kamerun eine Stalaria zugezogen, bie in 
Sebbou plößlicß wieber jum Slusbtucß tarn, geh feßiefte ju bem 
ftanjöfifchen Oberftabsarzt mit ber Sitte um Shinin. 

St tarn wutentbrannt ju mir unb fragte mich ßpßnifcß: pb ich 
ein Spring fei. geh perneinte unb fagte: „geh bebauere es felbft“, 
fügte aber ßinzu, baß es mir bei 41° gieber wohl unmöglich fei, 
felbft ju ihm zu fommen. Sc fagte: meine $?ranfßeit habe nichts zu 
bebeuten; ich fotlte nur jeben Storgen zu ihm fommen, fonft würbe 
et mich beftrafen laffen. Schließlich fehiefte er mir boch Shinin. 

Sicht Sage fpäter erfranfte ich an ftarfer gnfluenza. geh ging 
biefes Stal felbft zum Sitzt, um mit Slfpirin geben zu laffen. St 

4 ©actcts 
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«m*W »** San» faunMi#. W «t* « *># 
i“<*“"0 fwi ma^n- Ra“"'t)“ ' fJc ’mi id, JL m*t 

f“r Ä mfLTi mü^nel uni. 9inS mit W»t- 

SÄÄtrÄ i-W*tonn,e- “ 
meine 93atade jutud. c«ctud)e6 mat bie ©trafoet- 

JS ÄCÄ *—* -*•9,aum 
M«* «rt. main (-i-M* V» 

gluckt jum festen Sntfddufe. 

ftünfteS Kapitel 

®ic ftlucfjt 

Kaum mat id) aus bet binjelfjaft in bie allgemeine Satade 
jutüdgefel>tt, fdjtitt id) jut ©urd)fül>rung meines planes, bet mid> 
aus biefet $ölle hefteten fällte. 

©nes 2Iacf>ts oetliejj id) heimlich bas Saget unb aft in einem 
naf)eliegenben ©orfe bei einem 2lrabet, bet mir politifcf>e Seuig- 
feiten unb unter anbetem aucf) »an untetbtiidten Slufftänben in 
Sllgiet etjäfylte. 

9iad)bem id) einige ©tunben bei if)tn gemefen mat, jd>Iid) id) 
mid) unbemertt ins Saget jutüd. 

Sebe freie Slinute benutze icf) jut 2lusfüf)tung eines ©auer- 
laufes, um meinen Körper für bie fommenben ©trapajen ju 
ttainieten. 

9Rit jef)n anbeten beutfcf>en befangenen f)atte id> bie ^Tucfjt 
oerabtebet. Sie maten aber unentfd>loffen unb mollten immer unb 
immer miebet mit bet 2lusfäl)tung matten. 

Qcl) fat) batin nur eine befaßt, benn mie leid>t mat es möglid), 
bajj unfere Semadmng nocf) fttenget gef)anbl>abt mutbe, obet bajj 
mit in ein anbetes Saget überführt mutben. 

3cf> fotbette besfjalb am 2.Oftobetl915bie fetten auf, fofort 
mit mit ju fließen, bin Öftetreicfjet befafj Kompaß unb Karte, 
mof)l bie midjtigften lltenfilien für eine fjluctjt im ftemben Sanbe. 
3d) bat il)n batum, aber leibet vergebens, br fürchtete mol>l, id) 
tonnte auf meiner 5lud)t gefangengenommen metben unb il)n 
bann als Sefitjet bet 3nfftumente mit ins Setberben jieljen. 

Sut jmei fetten, buftao 3<>d unb 2t)ilo Siüllet, erflärten ficf> 
bereit, in bet fommenben 9tad)t mit mit ju fließen, um fpanifcf)es 
bebiet ju erreichen, ©onne, Sionb unb ©terne mußten uns ben 
2Deg jeigen. 

3cf> (>atte mieber Riebet unb mar fefwaef) jum Umfallen. 
2lm Slbenb fafo icf) oor meiner Satade. ©ie ZJmtiffe bet fernen 

Serge lodten; bet brojje Sät funfeite f>ell am ^itntament. 34> 
raffte mid) auf, ging in bie Satade eines Slitgefangenen, bat um 

4* 
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ei„ SteäBein, bas id> M«9 ^ 

Ä ÄÄ«Ä'1U M 

flctcittcn Saum unb trete an» ge- 

Ä ÄÄ -«A- •«w*"+« **** *“ 

3sä»ä 

SKetet oon mir entfernt, &c" ^nach bem bas Saget 

,wä”i;«w - -*“ !t"te 

nr^rÄpcw *-* sr» & 
SÄÄÄJ^SS^ W s»1 
ju matten. _ «sunnbe petaanaen, unb noch tüt)tt fi^h 

gö ijt fct>on eine h«H*@taube S .JbmU{nUmxl^n me^t- 
m<^t«,mitSltttnajme betroffen, d> cin ©etäufch un 
mals an mit notbetge^en fet>e. ‘jJ.’L m^n mit niebetlegt. 

I 

sstä ct uns 
gefehen t>at. »«toten; nut mit 9Mhe 

Sßit glauben uns entbeettu f jutüdjuttiechen, 
tonn ich SmUIet bapon‘ taus!“ geblafenmitb, toasetin 
jumal getabe m berSteboute » <9 -c jj eincn gneteot munbet- 

%gffJ*SZ&‘*cinc *a,',c “nWt- 

S>a f)öten mit leife tufen unb pfeifen. 
3cf) reifee füllet tmd>* 28it laufen ben ©toben entlang, god 

etfcf)eint. Unfete Slngft, petraten ju fein, ift potbei. 
©ine futje 33etotung, bann get)t es los! 3unäcf)ft quet- 

felbein, bireft auf ein §aus ju, bas mit nicht gefet>en haben, ober 
oon bem uns bie uml>etftteifenben §unbe pertteiben. 

SBic butd>fcf)teiten ben 23acl> am §aufe unb gelangen an eine 
©hauffee, auf melcf)er mit, fo fdf)nell es get)t, meiteteilen. 

2iacf) einiget 3eit mitb ein futjet S)alt gemocht. 2öic bringen 
bie 0egeltud)fcl)ul)e in Ötbnung. god mechfelt feine 2öäfcl>e, um 
bei ben Spaniern, auf beten 3one mit in norbmeftlicf>et Dichtung 
lo$matfci>ieten, einen guten ©inbtud ju machen. 

2lls mir mieber eine halbe Stunbe gelaufen maten, bemetft 
god ju feinem Scfmeden, bafe er mitten auf bet ©hauffee fein 
§emb hat liegen laffen: ein ^ßecf), bas unfet 93orf)aben fcf)on im 
Slnfang jum Scheitern bringen tonnte. 9Kufeten mit bocl) annet)- 
men, bafe unfete giucht unb it>ce 9tict>tung balb bemettt mürben, 
unb bafe bie gtanjofen uns fchnellftens folgen mürben. 

©>ie ©hauffee führte an ben giufe Safna; lints unb tecf>ts 
f)of>e 23erge; bet 9Beg glatt mie eine 33af>n unb mie jum ©ilfcf>ritt 
gefcf>affen. ©>et junef)menbe 9Honb tarn getabe übet bie 23etge. 
©s erfafete uns eine munberbate Stimmung: gteifjeit! gtei oot 
allem Pom gtanjofenjoef)!! ©räume einer gtofeen 3utunft unfetes 
33atetlanbes butd)jogen meinen ©eift. 

S>as giebet hatte nad>gelaffen. 9Kutig fd>titten mit potmätts, 
bocl) fcljon tarn bas etfte §inbetnis. ®ie ©l;auffee l)atte ein ©nbe. 
Sie mat nicf)t meiter ausgebaut. SJlitten im ©ebitge ftanben mit 
pot einem Slbgtunb. Sinfs tief unter uns btaufte bet giufe, por 
uns fpettten gtofee gelsblöcte, tecf)ts fcl>met etfteigbate Söänbe. 

2öit fefeten uns niebet unb erfeifct>ten uns an unfetem ^to- 
piant. 2Bit befptacl)en unfete meitete giucf>t unb oet^eljlten uns 
nict)t bie gtofeen Scf>mierigteiten unb ©efal)ten, bie unfet nocl) 
matteten, el)e mir, im günftigften galle naef) fünftägiger 2öanbe- 
tung, bie SKulupa erreichten, ben ©tenjflufe jmifcf>en Sllgier unb 
bem fpanifcf>en ©ebiete. Söütben mit butcl)l)alten? ©inet mutbe 
fleinmütig, perjagte unb meinte, ob es nicht hoch beffet fei, miebet 
umjufehten nach Sebbou; pielleicht mar unfete giucf>t bei unfetet 
9tücffeht noch unbemetft geblieben. 

gort mit biefen tleinmütigen ©ebanfen! 95otmätts! 
g<f> tlettete nach bet ©afna hinunter, um ju fehen, ob man 

an ihr entlang gehen fönnte, fanb jeboch bott ein SOeiterfommen 
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unmöglich 3cf> «eitere alfo lieber nach oben, too ich enblich einen 

^"glffttef mdne beiben Beifegefährten t)etan. Sie mußten aber 
junächft noch einmal auf unferen Baftplah jutücf, ba h‘«* bas 

5et©alb befanben^^Tt uns mk^fabfinber auf bem fchmalen SBege. 
©er Blonb perfchamtib. 6s mürbe ftodbunfel. 9Btr «etterten einet 
hinter bem anberen einen Betgtüden hinunter unb gerieten plog- 
liA in eine atabifche ©artenanlage. _ 

©ureb ©taben unb bichtes ©eftrüpp ferlügen mir uns burch- 
Blötdicb fahen mir einen Blenfchen »ot uns fließen. ©r l)telt uns 
nacb bet Betmahtlofung unferer äufeeten Erlernung tn bet 
©untere« mol>l für Baubtnötbet. 2Bir liefen ihm nach unb erreich' 
ten einen SBeg, ber uns mieber an bie Safna führte. 

SJlüller blieb auf bem tmhcn Wf«**01^ als 3®acf)e 3urucf» 
unb ich «etterten hinunter, füllten unfete ftlafchen mit SBajfet unb 
fanben nach unferer Büdfeh* nach einigem Suchen unferen spoften 
9Rüller, mie ein Bär fchlafenb, oor. 

9lacb funet Baft ging es meiter. ©egen 3 Uh* morgens fanben 
mir eine feilte Stelle bes ftluffes, bie jeboch oollfommw oer- 
machfen mar. 2öit «etterten ben £ang hinunter, matfett 23latter 
ins SEÖaffet, um jut fteftftellung unferer ftluchttichtung ben Sauf 
bes frluffes m ermitteln, burchquerten ihn bann unb fanben auf 
bem anberen Ufer einen gut gehaltenen SEOalbmeg, auf bem mir 

oormärts eilten. 
©er erfte Sag bet Freiheit mar angebrochen, 
giß« fchlugen uns burch bichtes Bufchmetf einen Berghang 

hinauf unb legten uns unter bas mirre ©eftrüpp btdet Saume 
nieber, um bie ©egenb ju beobachten. 

3u unferem Schteden fahen mit uns plo^tch a»f 20.° 
Entfernung einem ©orfe gegenüber, aus beffen Bähe mir^^natür¬ 
lich fo fchnell mie möglich oetfchmmben mufjten. Jn S^laf 
k4 nid.t mehr ju benten. Bis mit noch überlegten, mas ju tun 
fei, bemerfien mir unten am ftufee bes Serges ben erften ®pnmiet 
- Sanbjäger - in Begleitung jmeiet $unbe, ber nach rechts unb 
linfs ausfpähte. 3um ©lüd nahm et balb einen anbeten Weg, 
fo bah mir in Buhe unfer ftrühftüd bereiten tonnten. 

gebt aber nahte eine anbete ©efahr in ©eftalt eines 3tegenbods, 
bet in unfer Berfted einbrang. 2Bit bauten f4>on batan, bas ~iet 
tu f(Machten; aber mehr unb mehr 3iegen tarnen hetbet, Stimmen 
erfchallten oon Ritten, bie ihr 35i«h burch Sterne ju pertreiben 
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fügten. Silles ging gut; bie Siegen jogen meiter, ohne bah mit 
entbedt mürben. 

©erabe mollte ich El hamdulila — ©ottfei gebantt! — rufen, ba 
metben mir oon einem 3iegentöter angebellt, bet trofc allem „Lei 
nal Buck“ — ,,©ott perfluche beinen Batet“ — momit ihn bie 
8iegenhirten befchimpften, nicht oon uns ablaffen mollte. Erft 
nad)bem et oon feinem §ertn, ber ja nicht mufjte, meshalb bet 
§unb ben Bufch anbellte, mehrere Steine an ben Kopf betommen 
hatte, lief er baoon. 

©er Seufel fpielte meiter mit uns. 3mei Efelreiter festen ficf> 
nicht meit oon uns auf ben Boben, beteten unb frühftüdten. ©a 
bemertte ein Efel unferen ©efährten Blüller; et muhte mohl noch 
nie einen Blenfchen mit einem Kneifer gefehen haben, benn plötj- 
lich fchlug ber ©raue aus unb lief fchteienb ben Berg hinunter, 
bie Efeltreiber ihm nach. 

Uns mar es nun hoch nicht mehr geheuer an biefem Splat;e; mit 
fchlichen uns tiefer in bas 20alöbidid)t hinein unb fanben bann 
enblich tagsüber hi«* bie erfehnte Buhe. 

Bach Sonnenuntergang nahmen mit unferen Blatfcf) in norb- 
meftlicher Bietung burch hügeliges Sanb mieber auf. Es mar 
ftodbunfel. Beim Bbftieg leuchtete uns ein Sicht entgegen, in 
beffen Bähe flüfternbe Stimmen hörbar mürben. Es mar 2 y2 Uh* 
nachts. ©ie Stimmen famen näher, mit ihnen bas Sicht; für uns 
bas Signal ju fchleunigfter giuct>t. SOit raften ben Berg h«tab, bis 
mit an feinem 3ufe« nichts mehr harten noch fahen. Bot uns lag 
ein tiefer, oollftänbig übetmachfenet ©taben, ben mit fo gut hätten 
als Buheftätte mährenb bes Sages benutzen fönnen. 2lbet megen 
bet Schlangen- unb Sfotpionengefah* burften mit ihn in ber 
©untelheit nicht betteten. 

©et jjroft fRüttelte mich; bas Riebet hatte mich mieber gepadt. 
Bei Blotgengrauen juchten mir ben ermähnten ©taben ab unb 
fanben in ihm einen geeigneten, oerftedten Sagetplaij für ben 
tommenben Sag. 

©ie britte Bad>t unferer flucht mürbe ju einer ber fchmer- 
ften, bie mir butchmachen mußten. 28it gerieten auf unferer 28an- 
berung plöijlich in ein ©orngeftrüpp, bas uns mie Stachelbraht 
fefthielt. Bon einem bis ju 3 Bieter Rotten ©ornenlabprinth ging 
es in bas anbere. Es mar eine brei Stunben mährenbe perjmeifelte 
Bnftrengung, uns burchjufämpfen. 2öir ha««n oollftänbig bie 
Bichtung oerloren. Enblich, gegen Blitternacht, maren mir biefet 
©otnenqual entronnen. 2öit befanben uns jet;t auf einer 
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Gebern. ©un m Söaffet!“ mit maten bem 
©erfcbmad)ten nabet 

ior uns ein smeites $al, oon t>ot)en ©eigen umgeben. ©et 
©rofte ©ät ftanb in ©orbmeft übet einet hoben ©etg^e, bte mit 
uns jurn Siele nahmen. «Hel, fanben mit einen oollftänbig 
ausgetretenen 2Beg, bet jmi^en hoben gaumen entlang führte. 
mexoit noch überlegten, mo mit am nackten Sage Söaffet fmben 
tonnten iab ich am ©oben etmas ©ilbetnes glanjen, buette mich - 
ein leifet Steubenfcbrei! Ss mar eine aus bem ©oben fidernbe 
Quellet 2Bit tränten unb tränten, füllten unfete Slawen unb 
bantten ©ott für feine gnäbige gügungt 

©adjbern mit mit tnappet ©Uil>e auf unfetem SÖeitetmatfcb 
het ©efabr entronnen roaren, in ein tiefes £od) ju ftürjen, 
legten mit uns auf einem Selsoorfptung pm 2lustuf)en unb jut 

^Beratung nieder♦ . 
20ir lagen lang auf bem ©oben ausgefttedt, als mit uns plog- 

licb in bet pecbfdjmatjen ©acht oon 20-30 Stiftern umgeben faben. 
5)ie Siebtet aber ettannien mit als bie glül>enben 2lugen oon 
SYnänen unb fatalen, bie uns auf 8 SKetet Sntfernung ent- 
gegenfuntelten. 2Bit fprangen auf unb oerfcf>euc^ten ^bte feige 
SBanbe bureb moblgejielte ©teinmürfe in findet Seit. 28it bitten 
nur in bet Seme nod) it>t unheimliches, betfetes ©ebeul. 

©et borgen bes brüten Sages unfetet 5^^ bt«cb °n. 
©as ganje Sal lag in feinet milben «Schönheit oot uns. 
auf unb entbeetten su unfetet unfagbaten ^teube neben eme* 
Quelle einen ©aum mit bet atabifeben „©afenu“, einet 
erbbeete, bie smat meblig febmeett, aber für uns unbejablbar mar, 
ba mit taum noch etmas ju effen batten. .. 

©acb biefet föftlicben Sabung fttegen mit einen ©etg bjnan. 
2öelcb meite, herrliche ©usfiebt bot ficb uns, als mit feinen ©tpfel 
ertlommen batten. Sn bet Seme, uns getabe gegenüber, bte ©tabt 
£a ©latnia, lints bie ©tabt Hbfd,ba, beibe an bet Stofeen ©abnUme 
Oran-Ses gelegen, ©or uns noch einige ©etge; bann bie gtofee 
©beneunb hinter benbeibengenannten Stabtentmi^b« 

Stuf bem faft tablen ©etge fügten mir unter mebtigem ©ufebmert 
©ebuü gegen bie ©onnenfttablen unb ©hui* oot unfeten $e»nben. 

3ßit entbeetten bei meiteret llmfcbau bie nach Hbfcbba fuhren e 
©ttafte. ©bet mie pochten unfete bergen, als mit fte bureb ftan- 
mfifebe ©oumiets befetjt fanben, bie ficb augenfchemltch bte ©e- 
lobnung für bie Söiebetetgteifung bet ftlucbtlinge fiebern mollten. 
©a ich bereits oot bem Kriegsgericht geftanben batte, mate meine 
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©efangennabme gleicbbebeutenb mit bem Sobe gemefen. 2Bir 
troeben nach unfetem ©ufeb sutüd unb hielten abmecbfelnb 28a<he. 
©ie ©onne brannte beif?. ©er Sag mollte nicht enben. ©üftere 
©ebanten ftiegen in uns auf. SÖttb bie Slucbt gelingen? Sich, es 
ift ja noch fo meit, bis uns Rettung auf fpanifebem ©ebiete mintt t 

Xlnfet ©eifegefäbrte ©tüllet mar befonbets niebergebtüdt. Sr 
fptad) baoon, ob es nicht beffet märe, nach bet ftanjöfifcben ©tabt 
Sa ©tarnia ju laufen, um ficb bet bottigen ©ebötbe su ftellen. 
Ss gelang uns, ihn miebet aufsuriebten. ©et Sag neigte fiel), ©ie 
Hbt jeigte auf y26 Xlbr, als 5°d am Sufoe bes ©etges, getabe 
unter uns, oiet ©eitet entbedte, bie unausgefeijt ju uns betauf- 
f»hauten. Ss mar lein 3meifel: 2Ö« maten entbedt, unb bie 3agb 
tonnte beginnen. 

©uteb unfet ©las faben mit, mie ficb jmei ©eitet nach rechts 
fchlugen, um oon einet meniget fteilen ©eite bes ©etges an uns 
betansulommen, mäbtenb bie beiben anberen auf ihrem ©la^e 
blieben, anfheinenb, um uns bauetnb im ©uge ju behalten. 
28ir rührten uns nicht unb maten entfchloffen, bie ©untelbeit 
abjumarten. 

©lit ihrem Sintritt pfiffen mit etlöft: ,,©ei geptiefen bu lau- 
fchige ©acht!“ ©attn liefen mir hinein in bie alles umhüllenbe 
Sinftetnis. ©teil ging es abmätts, feitmärts bet ©trafee, um mög- 
li»hft aus bet ©ähe bet ©eobachter ju tommen. Qebet ©tein unb 
jebes ©etäufch mußten oetmieben metben. Ss mat ein Sjaften, 
ein ©utfeben, ein Sailen, als maten bie Seufel hinter uns bet. 

3eitmeife mußten mit halt machen, um ben tutjficbtigen ©tüllet 
nicht su oetlieren. 

28it lanbeten plötjlicb in einem trodenen, oollftänbig oet- 
machfenen Siufebeti, in bas mir, mie in eine ©tubenfalle, b*nc*n' 
geftolpert maten. ©atin lagen mit nun, aber mie miebet binaus- 
tomment ©teile llfcrmänbe, neuartig oetmaebfen, oermebtten ben 
Slufftieg. ©a tarn uns ein alter Oleanbetbaum su Jjilfe, mit febman- 
gen uns an ihm empot unb gelangten fo, smat etmas setfebunben, 
aber mohlbehalten aus bem Soche heraus. 

©ach smeiftünbigem 28eitermatf»h ftiefjen mir auf einen Siufe» 
beffen ©ett mir erft nach unfäglicbem Kampf mit biebtem ©ornen- 
gefttüpp mit serfejjten Kleibern unb oollftänbig setriffenen ©dmhen 
erreichten, ©ierig oor ©urft tränten mir bas föftlicbe ©afj unb et- 
quidten uns an einem -Ceib unb ©eele miebet erfrifebenben ©abe. 
©ann padte uns aber bie ©lübigfeit mit aller ©emalt; unter einem 
biebten ©ufh legten mit uns su töftlicbem ©cblummet nieber. 
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21m oierten Sage gegen3 Wh« nachmittags brachen wir^aber¬ 

mals auf unb gelangten nach etwa jmei ©tunben an einen 9Balb- 
})Cn tut, ©othcr <J3ferbe paffiert haben mußten. S>Kh* 

uns'fühtte eine ©hauffee entlang, auf ber Slraber fich ju unb 

JU lunMefe^boppeltpotficf>tigfein. Umbenfürbiegeftftelhmg 
unferer weiteten Xrfchrichtung nötigen ©tanb bcr ®™ne JU «t- 
mittein bie bereits hinter einem Vetgtüden oetfchtounben war, unb 
um uns nähet im ©elänbe umjufehen, bestiegen wir emeanM* 

2ted>ts »or uns erbücften wir bie ©tabt £a Diatnta. Dlfo tonnte 
auch u$e* gefähtlichftes §inbernis, bie ©ahnlmie Otan-gej, nicht 

me®itU|h^ruch ber ©untelheit brachen wir auf unb fanmt an 
eutopäifchen $äufem oorbei, gelangten auf eine tiefliegende SBtefe, 
auf ber ungefähr lOO Ochfen eingejäunt waten. Sann jähen wir 
auf ber ©hauffee ein Sluto an uns oorubetfahren, mit unfeten 

cn,S<8«n, * » mu mZ 

2i^"„ nun b”.Ü4' -**. ®?‘ 

ÄS SÄTÄS 
"""sp“unt% fjatten temn.pt.cn ®ur(l, nte< lein »ajfc, t» *;< 
unfet letztes mit ®ütl« geteilt t>attm. ®P<* m» W‘ ’ 

müif." uni. W“IW" u"'c'n®T mX ffiMiÄm 
tetten bmdiqu.t.n u>it; in teiteni at.«.tem®«R“; ® >. . 
93erfchmachten nahe. Sa, welch f*cubiger ©^red. wir jtehen T 

einmal oor bem erfehnten unb hoch fo gefürchteten ©^T^^nt 
aUen oieren 5<h*'s hinüber! ©ott fei Sanii,olme entbe*juf«nt 

Dun heifet es weitet übet bte ©bene nach be™ 
birae Docb muffen *wei ©häuf een übetwunben werben. ^ 

S, fi.tmmm mitW* >n"™9- Zmtus 
M* »o. uns ragt ein gcpfLgtcr «iefunma b auf tn.te.ncm «aus, 
aus bem uns Sampenfchein entgegenleuchtet, unb auf £>^n 
Steppe ein fttanjofe herabfteigt, bet feinem $unbe pfeift. 28it 
ma^en fehtU>utcl>laufen treuj unb quer oetfchiebene Dichtungen, 
entfommen bet ©ntbedung unb eilen weiter. 
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Dach einer ©tunbe gelangen wir an eine pon ben ftranjofen 
gebaute Kanalifation unb finben hier enblich SBaffet. 28ir trinten 
unb trinten unb wollen nicht aufhören bamit, füllen erneut unfere 
giafchen unb bann get>t's weiter. 

2luf einmal hören wir bicht in unferer Dähe bie Dufe „Dto- 
hammeb“, „95u ©cheib“, Spferbegetrappel, §unbegebell, unb wir 
jagen baoon, einer ifede ju. 28it fptingen hinüber, einet nach bem 
anberen. ©in Köter läuft heulenb baoon. Dtenfchen unb spferbe 
rafen an uns oorbei. 20it laufen jutüd nach bet Kanalifation, 
an einem Sotfe entlang, in einen giufj hinein, unb god unb Dtüller 
nehmen ungewollt ein 93ollbab. 

Sann geht es weitet. y25Ut>t wirb es hell, hoch bas ©ebirge ift 
noch weit entfernt. Kein Verfted, nur weite offene ©bene. §ier 
ift guter Dat teuer. Soch wir haben ©lücf. god entbeett 10 Dieter 
oor uns eine leere „Diatmora“, ein ©etreibeloch, in bas wir uns 
ohne langes Vefinnen oerfteden unb ©ott pteifen. Dun effen wir 
ein ©tüd 93rot unb ben Inhalt unferer lebten Konfetoenbofe. 

gpd ftedt oorfidjtig feinen Kopf aus bem £od>e h^aus, um 
Dmfchau 3U halten. 

©egen 9 Ufyt früh werben wir burch eine 3iege geftört, bie 
butch bie Öffnung ber Diatmora ju uns hernieberfieht unb, als fie 
uns entbedt hat, mit langen ©ptüngen baoonjagt. 

Dad)bem wir bis 3 llf>c nachmittags in bem £ocf)e gefeffen 
haben, oerbuntelt {ich plötzlich unfere ©etreibetammer. Stfchtoden 
fehen wir nach oben unb bemerten einen 2ltabet, ber uns ganj 
entgeiftert anftaunt, feine lange Dafe tief in bas £od) hmein- 
hängt, bann, wie oon einer Sarantel geftochen, jurüdfährt unb 
fchteienb baoonläuft. 

geht helfe* es aber auch für uns: fchleunigft aus bem £ocf>e 
heraus, ©inet auf ben ©chultern bes anbetn tlettern wir empor, 
ben lebten jiehen wir gemeinfam heraus. 28ir laufen nach Dotben 
bis an ein giufjtal, unb, in ihm oerftedt, wiebet nach ©üben. 

©ine Sfetbe junget unb alter 2ltabet rennt 5U unferer Ver¬ 
folgung nach Dotben, wir entgegengefetjt immer weiter nach 
©üben, unb nachbem wir aufcet ©ich* finb, benutjen wir eine 
©hauffee, auf ber uns btei Söeiber begegnen, bie erftaunt ihre 23e- 
metfungen über uns machen. 2Bir mögen ja auch in unferen jet- 
fehten Kleibern feinen oertrauenerwedenben ©inbtud auf fie ge¬ 
macht haben. 

©egen 5 Uhr fehen wir oon rechts uns oon einem fran- 
äöjifchen ^often beobachtet, laffen uns jeboch nicht {töten. 20ir 
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«eben ruhig meite« unb feijen uns bann oor feinen Stugcn an ben 
offenen ©rabenranb, als ginge uns be« Wen nichts an. 

®alb batauf fcblagen toi« uns in einet Meinen 2Hulbe naef) einem 
meftmärts gelegenen 23ufd>me«t, too toi« uns bis ju« ©unfelf>ett 

"" ©k‘ Ä"»ad,t tarn 0«tan. S<9<m ? H* *“**"”" 
auf oetfolgten ein ttoefenes ^lufebett unb toanbten uns bann bem 
©ebitae \u. Snsmifchen toa« es fo bunlel getoo«ben, bafe faum bte 
Sonb oof beÄgen 3u fehen toa«. ««<*> ^metften tot« em 

ooTuns «nb t)ö«tcn balb batauf leife fprechen. 20i« toatfen 
unt fofott auf ben Wen; ba hörten toi« einen 2i«abe«Jagen: be« 
Wing - be« Offizier - t>ätte fie fü« 3 Wp motgens bcjteUt Ss 
lat ieit 2 0tt>«, «nb toi« mufeten fofott, baf* be« f«an5of.fcf>e ^often, 

öcrt Wirten aufgcüart, uns pctfolg^n Itejg* 
Seife f<f>li<f>en toi« surüct unb liefen in großem ©oge« ' 

birae m. Sin oetfebiebenen ©ötfetn ootbei, oo« beten betreten uns 
bie^bellenben S)unöe toatnten, gelangten toi« unbefieUig an einen 
SetgaWng, legten uns jtoifW ^elsgef ein mebe« unb fct)hefen 
Isfort ein. 2öi« alle btei toaten oolltg erfchopft. 

211s be« feebfte Sag unfece« flucht gtaute, braten tot« fclmell 
auf benn bie Stäbe be« SHenfcften fonnte uns nur ®efa^r,Js£ * 
2JlöfeUcb faben toi« oor uns ein £>aus, auf beffen flachem s a^c 

SW", Rauten aber pW* ■>« d"em >milm SMC “ 

“ttaOTann mH einem ©emeln Wnitt une Sen Sk9 «i> unb 

vs££ :ää:** “Tu 

m“n «ebie 5^u Ä ®d» nW obsäbe, «.iiebe be« Raib itm 
bu«™f«n9eln lafien, bis «>m b«S 3Souien <*w¥- 
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©er Slraber merfte nicht, bafj toi« ihm an biplomatifchen fün¬ 
ften überlegen toaten, benn 2Mlle« hatte it)m nur 10 ©uro unb eine 
Uh« gegeben, ©ie anberen Sltabe« Ratten fid> injtoifc^en entfernt. 

©et elegante Staube« oetfdjtoanb fetjt auch, Jam abe« nach 
Jurjet Seit mit einem anbeten Sltabe« toiebe« unb führte mit bie- 
fem in unfere« Slä^e beimlicbe ©efprädje, fo bafj toi« uns nicht ge- 
«abe gemütlich fühlten. 

20k hatten injtoifchen hi«*6® Steinen 6cf)ut$ gefügt, um uns 
hie« ju oerteibigen. Unfere ©eiftesgegenmart unb aud) unfet §u- 
mot halfen uns febod) aus biefe« ©efah« heraus. 20i« traten nach 
heimliche« 23efpted>ung jetjt toiebe« feh« felbftbemufct auf unb fin¬ 
gen mit ihnen lacftenb eine Unterhaltung an. 221ülle« toa« ich boch 
feh« bantbar, bafo er nicht alles ©elb herausgerüeft hatte, benn toi« 
follten es auf unfere« meiteren flucht noch feh« nötig haben. 

2tad>bem bie Slrabe« fich bie Sache hin unb he* überlegt hatten, 
toollten fie uns halfen unb brachten uns nach einigem 23e«hanbeln 
foga« 33«ot unb See. ©as etftemal, bafe toi« feit bem Sage be« 
flucht toiebe« ettoas 20a«mes im 2Kagen hatten. 

©a mar oor allem ein baumlanget Slrabe«, be« uns ganj gut 
gefiel. 20ir fuchten ihn ju übetteben, baf) er uns füt 50 Francs an 
bie 22tulupa, ben ©renjflujj jmifchen Sllgier unb be« fpanifdf>en 
Sone, führen follte. Sr überlegte fich bie Sache lange, abe« fchlief}- 
üch toilligte e« ein. ©s mürbe oerabtebet, bafe mir bei ©untelheit 
ihn oo« feinem §aufe ermatten follten. 

gnjmifchen brachte e« mit eine fchmuijige arabifdje 91ufa - 
Surban - unb midelte fie mir, ober, beffe« gefagt, liebte fie mir 
auf ben Kopf. 3d> fanb meinen §umor miebec unb fang: „2öenn 
bie Saufe leife laufen“, mobei er mit mein ju fte^en jertiffenes 
©emanb nähte. 

23ei Einbruch be« ©untelheit tarn St>abuja, feine Sochte«, unb 
brachte uns Kaffee unb ©erftenbrot. ^urje 3eit batauf etfehien 
be« lange 2l«abe« in 23egleitung eines Steffen mit einem «iefigen 
Knüppel unb machte oon nun an gerabe leinen oertrauenermeefen- 
ben Sinbrud meh«. ©ein ©eficht mat oollftänbig oerhüllt unb nur 
feine 2lugen flatterten unftet umher. 

©hobujla, be« Sieblidten, fchentten mir einen ©uro, bann ging 
es auf abgelegenen ©cbmugglerpfabcn jmifchen Kaltbetgen an 
einem fjluffe meite«. 

@o ma« ber fiebente Sag unfere« flucht howngetommen. 
©er 2llte mußte oor mir hetlaufen, hittte« ihtn fein Steffe, bann 
tarnen 5oct unb SJlüllet. 
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cßlßMich tauchten auf her anbeten Seite bes Muffes ^laufet 
auf. 3cb pactte ben Slten im Saden unb fragte ihn, mas bas be¬ 
deuten follte. ©t tat, als ob et nichts müfete. ptöfelich breite et 
(icb um f afete mich an bet Stuft unb jagte: „Stibblid!“ auf beutfch: 
cta +öte bicht" 3d> gab it>m einen Stofe unb jagte: oot einem ge¬ 

brechlichen Slten t?ättc id> leine Sngft, unb et jollte jid> nut jputen. 
5>a lachte et unb meinte, es toäte nut ein Sehers Siefen. 

Söeitct liefen tmt übet €5tod unb Stein auf fd>Iect>ten Söegen* 
cßlöfeli* flog bet Site oot mit l)in, jo hart aufjd)lagenb, bafe id> 
glaubte, er jtunbe niefet toiebet auf. St mufete jeboefe eijetne Kno- 
Ln t>aben, benn nut einen SM) btummenb, erhob etfiJ• 

28it lamen auf eine Sutoftrafee; linls bet Stufe, ted)ts ©ele- 
gtaphenftangen, bie uns im Sad>tminb ihr Sieb fangen. 2Sit 
machten einen lutjen §alt, bann hatte tchSod, ^teinenfchltm- 
men Sufe hatte, unter, nahm auch fernen SOajchejad übet, unb Srm 
in Stm fegten mit in toahtjtem Sinne bes Stertes bte ©ttafee ent¬ 
lang benn bie Sappen, bie mit uns um bie munben Sufee gc- 
tnidelt hatten, maten oollftänbig jettiffen unb mirbelten bei jebem 
Schritt bide Staubmolten auf. . . . . . _ 

©egen 11 Uhr abenbs mutben mtt burcf) ein in nachfter 
Sähe ettönenbes ©rompetenfignal etfehtedt. 2Bit bad)ten juetjt an 
Betrat, ettannten jebod), bafe es fid) um «m Sluto mt ff 5 
hanbelte. Bot uns ein ftanjöfifchet poften. 2Bit fd>U^cnPC^t6 
ihm ootbei. ©er Stabet unb fein Seffe maten m bet Ounlelhett 
»etjehmunben; hoch auch jic hatte nut bet Schteden oerjagtgabt, 
unb balb maten mit miebet oereint. S3tt eilten melier in meftlt^et 
Dichtung unb tarnen an einen Stufe, bie Stulupa, mte bet a te 
Stabet meinte. SHt glaubten ihm nicht recht, ©er Slufe tarn uns 
»u jchmal oot, obgleich es bet ©tenjflufe hatte fern tonnen. Ote 
50 Srancs Sühretlohn mutben bejaht. ©et Sllte bebantte jtdh un 
meinte noch beim 5ottgel>en: mit jollten mogli«** in ben 
Stelb hineinlaufen, um nicht lange an bet gefährlichen ©te } 
bleiben, ©ann oetfd>manb et mit jemem Seffen, uns noch einen 

atabijehen ©rufe juminlenb. ...„«wo« 
9Bit maten nun auf bet anbeten Seite bes Stujjes, jefdepp 

uns, ju ©obe etmübet, noch etwa 3 Kilometer feitet, tarnen n bte 
Säf>e eines ©otfes unb legten uns hier an feinem 9?anbe ntebet 
um9bis jum Slorgengtauen etquidenben Schlaf ju ftnben. Oas 

^^»itethoben uns neu geftärtt unb fangen fröhlich^ «Smnes: ,,©s 
btauft ein Suf mie ©onnethall". Sogen mit hoch nad) unfetet 
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2lnfid>t fd>on butd> fpanifches ©ebiet. Sach smeiftünbigem Stetfd> 
gelangten mit an jmei Sarmen. 3d> fragte einen Berber, bet 
oon einet biefet Satmen tarn, nad) bem Bejifeet, motauf et fagte, 
es fei ein Sranjofe, aber bie anbete Satm gehöre einem Spanier, ©r 
hielt uns bet Säde megen, in benen mit unfete §abfeligleiten trugen, 
für jübifche §änbler. ©tft als mit bicf)t oot ihm ftanben, ettannte 
et uns als ©htiften. ©s mat nun oolltommen ©ag gemotben. 

©ine Sranjöfin fuhr in einem ©infpännet oon bet Satm meg, 
mähtenb ein jmeitet Stabet, bet oon bet anbeten Satm tarn, 
unfeten Steg tteujte. 2Bit bogen ihm aus; bod) fchon nad) 5 Almu¬ 
ten ftanben jmei Siefenletle oot uns. Sie begtüfeten uns mit ben 
Sterten „Salem ualikum“ — Triebe mit eud) — unb fragten bann: 
toohin? 3d> antmortete, mit mollten nach bem ftanjöfifchen Poften 
Sibi Betlan. hierauf befühlten fie meinen Seifefact unb fragten 
mid), ob id> Pantoffeln ju oertaufen hätte. Sie machten hierbei 
ein ganj oetfd>mifetes ©ejid)t, jähen mich oon bet Seite an unb 
meinten jchliefelid), mit jollten ihnen nut bie Steifheit jagen, mit 
toollten ja bod) nut übet bie Slulupa. 3d) f«h fic jehatf an unb 
fagte ju ihnen in etnftem ©one: „Stenn ihr uns oetratet, ©ott 
ftrafe euchl 3a, mit mollen übet bie Slulupa.“ Steine Slenfchen- 
ienntnis hatte mid) auch hier nicht getäufcht, fie fotbetten uns auf, 
mit nach bet Satm ju tommen unb jagten, bet Befifeet, ein ftanjö- 
fifd>et Offjiet, fei an bet Sront, unb bie Srau tümmete {ich nicht 
um ihre Sngelegenheiten. SIs ich ablehnte, brachten fie uns jmi- 
fd)en ©otnengefttüpp unter, tiefen einige Schmeinehitten heran, bie 
uns bemachen follten. Sie brachten uns mehrmals ©ee unb Stot. 

SMebet nahte bet Sbenb. Slit jogen nun in Stegleitung biefet 
Staber, bie fid> mit einem langen ©emehte bemaffnet hatten, 
burd) bie ftart bemohnte ©bene bet 93eni Sfnaffen nach bem 
^aufe eines Kaibs, mo man uns oot bet ©üt matten liefe. Slit 
trauten ihnen noch nicht unb oetliefeen ben Plafe, auf bem fie uns 
hatten ftehen laffen. 

Sach einigen Slinuten lamen fie in Begleitung mehrerer 
anbetet Seute miebet. SIs mit hörten, mas fie fleh etjählten, lamen 
mit aus bem Berfted heraus, ©ie Stabet, fo jagten fie, hätten ben 
Kaib, ihren Sreunb, nid)t angetroffen unb hätten fich entfchloffen, 
nun allein mit uns mitten burch ben fich hier befinbenben aus- 
gebehnten Slalb ju manbern. 

SJit gingen nun mit ihnen meitet. Ilm jeben Baumftamm, um 
jebe §ede liefen mit herum mie bie 3«bianet auf bem Ktiegspfab, 
fptingenb unb Itiechenb, übetall Stechen oetmutenb. 
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cßlöfeltcb blieben bie Sltaber oor mit fielen, legten il)te Senate 
an unb flüfterten mit su: ,,©a tommt einet.“ Sluch ich fe^e einen 
Slenfcben plöfcHch oor mit an einet ©ornenhede ftehen. ©in 
931id - unb ict> hatte ihn erlannt. Sei) l?altc fchnell bas ©et»el)t 
bee einen feft unb tttfe: „Um ©altes «rillen, Riefet nid>t! ©s mt 
unter Seifegefähtte füllet, bet fiel) »erlaufen batte- ©te beiten 
brummten etwas ärgerliches in ben Satt, bann liefen fte wie 

SEßiefel weitet. „ , 
2luf einmal tauchten mehrere tmnbert Steter oor uns etntge 

SDoften auf. Sie mußten uns wol)l auch bemertt haben, beim fte 
btehten ben £ampenfcf)ein auf uns ju. ilnfete führet legten ftd) 
sofort auf bie ©tbe. 3öit folgten lautlos ihrem Seifpiel unb warte¬ 
ten, hinter Steinen oerftedt, bis bet £ampenfcf)em uns paffiert 
hatte, ©ann Hefen wir noch eine halbe Sturtbe treuj unb quer unb 
tarnen an ein £aus. Stiebet oerfteetten wir uns, währenb bet Sitte 
hineinging, um turje Seit barauf mit acht ©ingeborenen wtebet 
hetausjufommen. ©och auch hie* zeigten wir unser ft, nähern 
wir oerftanben hatten, was fie untereinanber flufterten. ©och, 
o Scbted: fie wollten uns ausliefern 1 

©ie lebte wilbe Sagb. 2öir Hefen, fo fchnell wir tonnten, berg¬ 
ab, unb hoch mufften wir öfters floppen, um ^od nicht 311 oer- 
lieren, ber feines tränten Suffes wegen nicht fo fchnell folgen 
tonnte, ©ie Sagb bauerte wohl eine halbe Stunbe. ©nblich 
waten wir am fflufj. ©ie Stulupa ftrömte oor uns, flach unb 
tuhig, aber feht breit. 2Us wir am Slufetanbe entlang liefen, 
tauchte plö^lich ein nadter, brauner Siefe aus bem Raffer auf. 
2Bie befeffen jagen wir ben Stranb entlang; ba, ein ed)u^,unb 
mit fpringen in ben Slufe hinein, ©in jweiter, ein bntter Schüfe 
tlatfcbte in bas Staffer. 2öir tämpfen mit bet Strömung, bte uns 
hinunterreifeen will, ©as 3eug Hebt unb sieht, aber wir faffen 
©tunb unb tommen ans anbere Ufer. Sreubetrunten werfen wir 
uns jwifchen bie spalmetas - wir waren gerettet 1 SUs wir bann 
am llfertanb hinaufgeftiegen waten, welch ergteifenbe Mber- 
tafchung: biefri oor uns lag bas Steer, bas wir noch fo weit oon 
uns entfernt gewähnt hatten. 

Völlig jerlumpt tarnen wir am 9. ©age unferer 5|ucht 
bem Küftenort ©abo be 2lgua an, wo wir in rührenbet Steife oon 
ben Spaniern unb befonbers oon ber Jamilie bes Kommanbanten 

auf genommen würben. _ ... 
3Bir hatten erreicht, was man im ©efangenenlager Sebbou für 

gan5 unmöglich gehalten hatte. Sn 200 Kilometer hatten wir 
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jurüdgelegt in einem unbetannten ©ebiete. ©urch ©älet unb 
93erge, ohne Karte unb Kompafc, bie Sterne als Stegweifer. — 
ilnfete Sntunft war in bet tleinen Jfafenftabt fchnell betannt ge¬ 
worben. ©in franjöfifdjer §auptmann tarn, um fich oon unfetem 
©urchbruch ju überjeugen, unb ber fpanifche Kommanbant wollte 
es immer noch nicht glauben, baf; wir bie äufeerft ftart bewachte 
©tenje überhaupt paffieren tonnten. 33on allen Seitewftrömten 
bie ©inwohner herbei, um uns wie gelben ju feiern unb uns in 
herjlichftet Steife einjulaben. Selbft wenn wir Stittel gehabt 
hätten, wäre es uns unmöglich gewefen, etwas ju taufen; wir er¬ 
hielten alles, was wir brauchten, Kleibung unb Währung als ©aft- 
gefchent. — ©er Kommanbant beforgte uns fogar Staultiere, auf 
benen wir an ber Küfte entlang bis OTabor ritten. 93on hier fuhren 
wir mit ber Sahn nach Stelilla. Stelilla, bu altes, liebes Oie ft, 
wie herrlich fanben wir bicf>t Stie oft tränten wir auf bein 33of)I, 
befeelt oon bem ©ebanten, bafc bu unfere Settung unb Suflucht 
geworben warft. — Sn Stelilla erhielt ich eines ©ages burch jfettn 
Salama einen Stief bes meinen englifchen Serwanbten unb 
mir befreunbeten S)errn Sfhfielb, bes Kapitäns eines englifchen 
©ampfers, ber im i)afen lag. Sch würbe batin in hetjltchflet 
S3eife aufgeforbert, an Sorb ju tommen, um hier Sachricht 
über meine Stau unb meinen tleinen Sohn aus -Conbon ju 
erhalten. Schon im Segtiff, biefet Suffotbetung ju folgen unb 
auf bem Stege na<h bem Schiff, tarn mir plötjlich ber ©ebante, 
baf$ tch in eine Salle gelodt werben follte. Sch fchtieb bem 
Kapitän einen Srief unb bat ihn, an Sanb ju tommen unb mit 
mir ju lunchen. Sud> bantte ich *hm npch für feine fteunbliche 
©inlabung unb oerficherte, bajj ich mich unenblich freuen würbe, 
ihn ju fehen unb oon ihm über meine Samilie ju hören, ©et 
©ampfet lag noch jwei ©age im Ifafen; ich härte nichts mehr 
oon bem Kapitän, ber wohl traurig war, ohne mich «ach ©ibraltar 
fahren ju müffen1. 

Sn einem bet folgenben ©age unternahm ich m*t Sod eine 
Kletterpartie in ben oon ber Steerestüfte faft fentrecht auffteigen- 
ben Klippen. Süt waten faft oben, es blieb nur noch eine etwa 
10 Steter h°hc Sclött,anb 3U ertlimmen. Sie halt« nur Heine 
9?iffe, an benen man ficf> gerabe mit ben Ringern unb SubfP*^cn 
halten tonnte. Ohne langes Sefinnen fletterte ich bie fteile 2öanb 
hinauf. 2ln ber Stitte ber Sdsmanb tonnte ich plötjlich webet 00t- 
noch rüdwärts. ©s war ein OlugenbHd, in bem ich mit fagte: „Sille 

1 Snglanbs expects that every man will do his duty, right or wrong. 

5 93artete 
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©efat)ren Ijaft bu bis je^t glüdüd) beftanben, uni» nun mufet bu 
ohne jeben ©tunb bas toUtüt>ne Sßagnis unternehmen, mehrere 
hunbert Steter abjuftürjen!“ ©s überfiel mich fü* Slugenblide eine 
6d)toäd)e - ein 6d)toinbelgefühl. Steine ganje Vergangenheit 
fah ich blihfchnell an mit ootübetjiehen. ®d)on brohte mich bie 
Kraft ju oetlaffen, ba jiegte bet 28ille jum Seben. 3d> fah nach 
oben, tajtete mich mit bet rechten §anb, inbem ich mich feft an bie 
SSanb preßte, aufroärts - bann mit bet Unten unb 50g bie Seine 
nad). 9tod) einige ©riffe, bie motfehes ©eftein trafen, bas mit auf 
ben Kopf fiel, id> griff toeiter nad) rechts, fafcte feftes ©eftein - 
unb mar gerettet!- 

TOeine Segleiter, Jod unb Stüller, erreichten glüdltd) Spanten. 

©rittet ©eil 

QHein $ampf gegen granfretd) 



6edjfteg Kapitel 

@in folgenfdjtoerer @ntfcf)luj3 

2tun fteße id) auf hoher Klippe. Steine Stuft atmet frei. Steine 
Stusteln finb gefttafft. Stein 23licf ftteift weit übet Me gewaltige 
$läd>e bes Stittellänbifchen Steeres, oon bet bie hphen SBogen- 
fämme gegen bas fteftlanb btanben unb fiel) unter lautem ©etöfe 
in weißen Schaum auflöfen. §>ort übet bem fonnenbutchglühten 
SÖaffet, nach Sotboften $u, fucl>e id) mein heißgeliebtes Satetlanb, 
für beffen ©lüd ein ganzes einiges Soll in wilbem Singen tämpft, 
unb bem aud) mein $etj entgegenfd)lägt. Sa, mein Soll, meine 
Aeimatt 2lucf) id) will eud> bienen mit aller meinet Straft. 

Sn Spanien hätte ich bis jum Stiebensfcßluß ein bequemes Se¬ 
hen führen tonnen; auch wate es mit vielleicht gelungen, von bott 
mit falfchem <paffe nach ©eutfcßlanb 5« gelangen - aber tarnt ich 
benn nichts ©tößeres für mein Saterlanb tun? Sch fenne Starotto 
genau, ich behettfd)e bie Sprache bes Sanbes; ich weiß, wie groß 
bie Seinbfchaft ganzer Stämme gegen bie ftanji>fifd)e ©ewalt 
ift. §tet, in biefem Sanbe, gilt es, unfeten Seinben Abbruch ju tun 
unb ihnen ihre aus ihm fließenben Quellen an Sahtung unb Sten- 
fchenmatetial ju untetbinben. ,, ... 

Stein Sntfchluß, ben ich fchpn *n ^abat Scfafo* hatte, bat jeßt 
nach meinet Settung fefte ©eftalt angenommen: Sch »erbe p0" 
neuem in bas 3nnete Starotfos gehen; biesmal nicht ju ftteb- 
lid>em $anbel, fonbern ju etnftem Kampfe. 

Sluch brenne id) batauf, bie S*anjofen für thte ©reueltaten unb 
ihre ftalfchheit ju befttafen. ^ „ 

Seit langen 3al)ten hatten wir beutfehen ^aufleute Starottos 
mit ihnen in enget $teunbfchaft oettehtt unb uns auch m 8«*«« 
bet Sebrängnis butch bie ®abplen gegenfeitig betgeftanben. Ote 
©artenfefte bes $etrn ©tünblet in Stajagan waten auch »an 
gnglänbetn unb Stanjofen gern befucht; ich HM* habe faft jeben 
Sonntag bie ©aftfreunbfehaft bes ftanjofifchen ßon uls genoffen. 
- 2lls Safablanca im 3ahte 1907 von bet ftanjoftfehen tflotte 
bombatbiett würbe, lagerten aud) oot Stajagan Sjunberte bes 
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ftieqetifcben Stammes bet Web »«h mit bet Abftcht, gegen bte 
-Wamo en au fämpfen. Die Deutfdjen Ratten fid> w Ztnterftuhung 
in bem ftamöfifchen f>otel eingefunben, gegen bas bet Anftutm ber 
^einbe au ewatten mar. m habe bamals petfimltch mit bem 
mit befannten »et bet Kabplen, $ameb el 5», DC^an^ 
um ibn oot einem unbefonnenen Stritt abju^alten. Anb mos 
mar bas Ergebnis biefet jahrelangen gteunbfchaft - th* lltter' 
Sen ItanAujen? - 3h* habt uns bei unfetet $eftnaf>me P 
gjeqinn bes Krieges bas ©hrentoort gegeben, bafe mit als 3mtl- 
aefanaene nach Spanien überführt mürben - aber melj grau- 
?amet%ohn: „Die Atasfe eurer ftreunbfchaft fiel, bie brutaljte 
Kalt trat jutage, als ihr Me mehtlofen beutfchen faufleute, 

barunter ©reife, grauen unb Kinber - naJ fra" mietbrTs ln 

U4* i«M, ^ iüt i>.n SS.ufl.ut«. S>aum.n- 

Wc Ifransufcn mtin leben ptroittt; t)«t man mi<t> 
tnrti mir besbalb nicbt Aum $obe oerurteilt, meil mein Schwager 
englifcher Konful mar. - Tiber opfern nicht Saufenbe ihr «eben auf 
v ^örhladitfelbem? — 3cb menbe ben 33lid nach Suben, borthm, 
SlSÄÄw eine bunfle Trauer btohenb oom *imme! 
!lar abhebt0 ©s ift, als ob biefes gelfenmaffio mich marnen mollte, 
feine Serge unb fruchtbaren Sälet au betreten, um bcten Sefih 
bie freien unb tapferen Aiftabplen feit gahrhunberten im Kampfe 
fteben ©s ift basfelbe Sanb, beffen tampferprobte 93etoohnet bte 
gewaltige <J3etfönliddeit eines Abbel Krim heute aum Kampfe 

mZ SÄ“Äb.n bemale tu M* nee- 
aefdmbenen ^often nicht leicht, bas Küftengebietmit ben betben 
foSchen ©tünbungen Atelilla unb ©euta ju fehlen: ein ©e- 
EÄ„ Su b.f?.u Seiten eu.ui.u «..«mg» »ub 
nationalen ©tünben geamungen ift, Reffen 
beutuna jeboch meit aurüdfteht gegenüber bem om'Atlantijcpen 
Oäean9liegenben Küftengebiete oon ©afablanca, Slaaagan unb 
Alogabot mit feinem freien, ebenen Sjmterkmbe. 

qmat mar mit bas Aifgebiet perfonltch unbetannt, aber icp 

hatte in ©tfahtung gebracht, bafc fi«h h«er cm mdnet^Släne otel- 
iatt befanb: er tonnte mir bei Durchführung meinet Juane otei 
IeSt ooÄen fein. Auch hatte ich 0*W, bafe im gnnetn bes 

Ä. b.T.taftW ®<w®ak',üt 
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türtifche Regierung tätig fein follte; mit ihm mufete ich Setbinbung 
au gemeinfamem Jjanbein aufnehmen. 

gn Atelilla felbft mar ich meines Sleibens nicht fielet, 
fuchten bo<h bie Guardias civil feit Sagen nach mir, um mich auf 
93eranlaffung ftranfteichs, bas meinen Aufenthalt in 32lelilla er¬ 
fahren hatte, nach Spanien abaufchieben. 

Aber fo gana letdjt mar es hoch nicht, mich au fangen, ©s 
mutet mich noch hcute eigenartig an, menn ich batan bente, mie 
ich einft, als gube oertleibet, neben bem fpanifchen Kapitän Aleman 
ftanb unb hätte, mie er feine Qpolijiften fragte, ob fie mich noch 
nicht gefunben hätten. — 

93iet Söochen nach meinet ftlucht aus bem ©efangenenlaget 
Sebbou, am 7. Aooembet 1915 nachmittags brach «h> als 
Araber oertleibet, ohne jebe Begleitung unb SBaffe oon Atelilla 
auf. Atein 2öeg führte mich aunächft über bas 800 Ateter h^h«» 
fahle, fteinige ©ebirge ©l ©utugu. Auf bem Sf5af3 angenommen, 
fab ich noch einmal autücf unb nahm Abfd>ieb oon bem Ateere unb 
Atelilla, ber Stabt, bie mich mit ihren taufenb Sichtern autuct- 
rufen mollte in bas äit>Uificete Sehen, unb betete au ©ott, bet 
mich bisher treu behütet hatte, für ein gutes ©elingen meines 

950 Am in bas franaöfifche ©ebiet au gelangen, liegt no$ein toeiter 
5Öea oot mir. Alan mirb mit meine Aufgabe nicht leicht machen, 
fttamöfifchet ©influfe unb franaöfifches ©elb reichen meit. Sie 
finb auch in bem ©ebiet ber fanatifchen Aifbetoohnet au fmben. 

Ao4> einen 331icE nach Aorben, bann geht’s entfdjloffen nach 
Süben. Der Söütfel ift gefallen! 

Das ©utugugebitge liegt hinter mir. gn ftodfinfterer Aag> 
führt mich bet 2Deg butch bie 93etge bet Kabple ©leia, eines be- 
fonbers friegetifchen Stammes, bet erft mentge gahre oorhet mit 
ben Spaniern im Kampfe gelegen hatte. Aut äann unb mann 
blifet bas Sicht eines ©ingebotenenhaufes auf, an beffen Alauetn 
bie groben biffigen Sjunbe ber 95emohner mich umtetfen. g 
meiner Melangen ©ilabia, mit nadtenAeinen, in Segeltuchfcfmhen 
läuft es fid) leicht unb lautlos bahin. 

93ei Alorgengrauen oerftede ich mich in einem alten ©emauet, 
um bie nächfte Aacht abaumarten. Als ber ®tctnenhtmntel oon 
neuem fein ieucfrtenbes Seit über mich breitet Ettech^icb aus 
meinem Aerfted heraus, ftrede mich unb fage: „Lei aum ©ott 
helfe mit - bann breche ich auf. gn biefet Aacht nrnfeesnur 
gelingen, bie noch unter eutopäifchem ©mflufe Itegenbe 3«>ne äu 
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überoWen: ein ®teni6eWet, in bem «Sag “"6 |*“*£ 
mblreicben ©ingebotenenpoltset, Spametfembe urö allerlei taub 
rifäes ©efinbel, fomie Slngehötige bet freien Kabplenftammeum 

^ Sban^Se'n^Wm“ W meine ein(ame 51ad,tn.«nbe,un9 

bieif/ÄÄ ». 4, »ie emm, «*-« •*•*»”“ *& 
21bet es gebt gegen alle ©rmartung gut, fo bafe icb etwa 50 Kilo 

^■a!Är»l< fP-W 3- Hii«<ti »- 
SebtaSe HeTM« mit «ne ftn^bate Sbene nimmt m.d, nnf. 

Siebentes Kapitel 

cßei t)cn Qltabern 

Scb gelangte nach bem Orte Sibi 2liffa bet Kabple Sntalja, eines 
ebenfalls febt !tiegetif<ben Stammes, burd> beffen §anb febon 
mancher fpanifclie Offizier, bet, ohne bie Sprache unb Sitten bes 
fianbes m lennen, fiel» in biefes ©ebiet magte, ben £ob erlitten b«. 

S?aum mar ich in Sibi Sliffa angelangt, als ich »on lebhaft 
qeftituüerenben Sltabetn umgeben mar, bie mir btobenb ihre ©e- 
mehre oot bas ©efiebt hielten. Sie gehörten ju einet ‘Streitmacht, 
bie ber SAetif Schengetti gegen bie Spanier aufgeftellt hatte. 
5>iefe Slraber maten auch erbitterte gtanjofenfeinbe, bie ihren 
©egnern fchon manchen fchmeren Kampf geliefert hatten, geh 
trat ruhig in ben Kreis bet aufgeregten Seute unb jagte ihnen m 
ihrer OTiutterfprache, ich tarne als ©eutfeher unb als ffreunb ber 
9Kohammebaner. Sie liefen baraufhtn oon mir ab unb fehlsten 
mich unter 23emacbimg non jebn ©ingeborenen nach em i)atp 
bes Scheichs 23u 9*hai, mo i<h nach einer halben Stunbe emtraf. 

§ier befanben fich auch ber ermähnte $ett ^atr fomie mehrere 
beutfehe grembenlegionäte, bie aus bem ftanjöftfchen Sienfte ge¬ 

ißle fdjlug mein |>etj bei bem ©ebanten, baf3 ich in biefen 
Sanbsleuten gleichgefinnte Sännet finben mürbe, bie mit mit 
für unfer beutfehes 93aterlanö ihr Sektes hmgeben mürben. 2öie 
bitter aber follte ich enttäufcht merbent 211s ich bas §aus S«w» be¬ 
trat, bot fich mir ein trauriger Slnblict. $ett Satt, beruhte g 
ben 2lnftrengungen feines Berufes m fpamfehen ©lenken als 
hartgeftählter 2Kann getrost hatte, lag bleich unb «bgejehrt, e 
2Rumie gleich, auf feinem gelbbett. ©t oerfuchte fich £ erheben, 
aber feine Kräfte maten ju fchmach baju. 21ur em banlbarer, tmf 
trauriger Süd irrte aus eingefallenen SBangen ju h ’ 
unb mübe tarnen bie 2öorte oon feinen Sippen, geh fah bi^m 
2Ranne an, baf} er bem 2Pbe oerfallen mar. 

21bet mie mar bies nur alles ge tommen? ©t erzählte , 6 
er bei Kriegsausbruch oon 3Relilla aufgebrochen mar, um fich ju 
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Reichem 3wede wie ich in bas innere bas Sanbes ju begeben. 
|r war *unäcfeft mit einem Boote non leliüa aus mefiwarits «k 
^üfte entlang gefaxten, um bie oon ben Spaniern nocfe nicfet unter 
wSemKabple Seni Saib ju erreichen. TRit 30 gtembenlegio- 
näten wollte et ins Qnnete bringen. Tiber btefe unfufeeren, fclSe" 
Scute batten ihn balb im Stiel) gelaffen. $atts .fohnetfefeer, 23el 
Sittga, würbe jein heimlicher $einb. ©t oerleitete ifenihm,, m 
bas innere au gefeen, um ihn um fo leistet fernen feinterliftigen 
planen ju opfern. TRannigfacfeen Sacfeftellungen war «nur mit 
äufeerfter Slot entgangen. So tonnte et einmal bei emem Tlngttff 
bet Kabplen gegen fein §aus fiel) nur bafeutefe retten, bafe er ficfe 

*« «W- T 
3lur ein Tlraber war $atr ergeben, ber Kaib Slbbennur, ber fpater 
auA mein treufter 5r?unb werben follte. Sei Sirrga, bet Scfewie- 
Soblt bes einflufeteicfeen Sd,eicfes Bu Bfeai, gewann bas Bet- 
trauen 5atrs. ©t überrebete Um, mit ifein ju feinem 
tatet nfefe SibiTliffa, nad, berS’TRtalja 5u gefeen. §ier wollte Sei 
0irrga angeblicl) bie Stämme ju einem Stiege gegen bte Sran- 

auf rufen: aber es n>ar alles £ug unb . 
5 liefet feige $alunfe l>atte bem atmen $art unterwegs heim¬ 
lich ein langfam wirtenbes ^flanjengift geben laffen, an beffen 
TOirfung et nun tobtrant barnieberlag. w t 

50as war ber ©tunb, bafe Sei Stttga ein fo teuflif^) 
mit ihm «ettieben batte? ©s war bet niebrigfte gnftmtt bet Bauh¬ 
of ©fl^ bem ©obe ffarrs in ben Befife feiner 
TÖaffen unbTlusrüftungäufefeen. Sei ^rrga war ^Mnäo^nfreun 

TRit bem Botfafee, biefem armen *2?*' IL %et 
betrübt in bas mir jur Setfügung geftellte 8ett jutud. 3«h' »« 
fiufoie fcblafen aber qualenbe ©ebanlen liefen rmd) tmmer 
tete J ÄÄ auffefereden. Kaum t>atte mit» bleierner 
SSumScn!! mief, ein lautes StimmenSetoirr empor- 
fahren liefe. ©as erfte fafele TRorgenticfet faltet, fiel, m bie Jur 
Lalte bes geltes, ©in alter weifebärtiger Tltabet trat em unb teilt 
mir mit, bafe 300 Leiter bet »erfefeiebenften Stamme getomm 

Wl5 0*0 war a^otteKunbeloonmeinemSotbringenins innere bes 
fianbes fcbnell oon TRunb ju TRunb geeilt. 

gefe liefe bie Hngebulbigen mit Tlbficfet eine Stunbe warten un 
trat bann ju ihnen hinaus. Stein ©rufe würbe mit emem abfälligen 
3Rurmeln5erwibert. ©ann bilbete fich em gtofeet Kreis, m beffen 
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3IUtte ich genommen würbe. Qefet traten bie Tlnfüfetet ber ein¬ 
zelnen Stämme oot unb ftellten folgenbe fragen an mich : „TDes- 
halb bift bu nach feiet gelommen? Sringft bu uns ©elb, ©ewefete 
unb TRunition? TOiUft bu bie Spanier in unfet Sanb bringen, ober 
wiUft bu gegen bie Spanier tämpfen?“ 

4>as Sfttmmengetmtr tuurbe immer lautet* 2lus ber 9\etpe fcet 
bie Scfeeicfes umgebenben ©ingeborenen etfcfeollen ©tofeungen 
gegen miefe. ©injelne riefen: „Scfelagt ben ©feriften tott“ Snblidfe 
gelang es mit, bie aufgeregten Seute jur Sufee ju bringen. 3<fe 
featte oollftänbtge Kaltblütigteit bewafert. Scfe ertlärte ifenen, bafe 
©eutfcfelanb niefet baran bäcfete, mit Spanien Krieg ju füfeten. 
©ines nur tonnte iefe ifenen fagen, bie ©eutfefeen wären ftreunbe 
bet Stofeammebaner. 3<fe rechnete auf ifete ©infiefet u«o auf tfete 
Äilfe bei einem Kampf gegen bie ^tanjofen. 3cfe müfete btefen 
Kampf noefe oorbereiten, unb fie würben weiter oon mit feoren. 
Steine Töotie fanben nur geteilte Tlufnafeme; einzelne gaben mir 
ihren Seifall $u ertennen, anbere tiefen bajwifcfeen: 
fofort unfet £anb, ©ott fegne ftrantreiefe, bas uns mit ©elb unb 
Patronen feilft.“ Tibet fcfeliefelicfe jogen fie boefe ab. ©m Stein fie 
mir oom ^erjen, als iefe biefe Seute los war. - 

Stein nädifter ©ebanfe galt bem armen 3arr. 3cfe traf ifen 
etwas erfrifefet auf feinem Saget, fo bafe iefe mit ifem, ofene ifen ju 
fefer aufzuregen, feine Sage befpteefeen tonnte. §ier tonnte er 

Liefet bleiben, ©r fafe ein, bafe et nur in 9n.ctt?a,^tt“n8 ^Ttir"^ 
Seiben finben tonnte, ©s würbe oerabrebet, bafe er unter Se 
waefeung treugefinnter Tltabet am Tlbenb aufbreefeen follte, utr 
ungefefeen bie ^afenftabt ju erreichen, ©in wehmütiger Slbfcfeieb. 
gefe wufete, bafe iefe ifen niefet wieberfefeen wurbe. ©r ubetgab 
mir nod) feine Töaffen, feine Tlusrüftung, bann fcfeteb et mit 

ttaiScfet ^age naefe feinem ©intreffen in TReliUa war er bet Set- 

Sl^Kaum war $att auf gebrochen, tamfein 3nörber,SelSttrga, 
zu mit, um miefe mit Schmeicheleien unb ©tofeungen ju umgarnen, 
©t afente ja niefet, bafe iefe ifen burefefefeaut featte «n^ oon fetnen 
Scfeanbtaten wufete. 3cfe liefe ifem feinen 3weifel baruber, bafe ich 
nichts mit ifem m tun feaben wollte, unb mit fmfterer Sliene unb 
feetntüdifefeem Slicfe fuefete er bas TBeite. 3J follte balb metfen, 
was für einen 3einb iefe an ifem gewonnen hatte. 

Tim näcfeften TRorgen ftanb et plofelicfe wtebet oot 
3elt, biefes TRal in Begleitung feines Scfewiegeroaters, bes Scfeeicfes 
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23u Sbai. 34> liefe bie beiben eintreten. Sei Sttrga perlangte 
unter Stofeungen btei Stonate Sofen für 50 Setter, bte ifem $atr 
f4)on längst feätte bejafelen wollen. 34) featt« f«‘n ®eIb.bei mir’ 
fegte ifemganj offen, bafe biefe Sacfee miefe mefets «ngtnge unb 

mies ifem bie $üt. Slutrenb ging et oon bannen. 34) bat Su 
9tfeai no4> jutüdjubleiben. Siefer ftolje, 2 Steter feofee Slraber 
fafe miefe mifetrauifefe an, aber als i4> ifem rufeig unb feft ms Sluge 
bltcfte. nahm er neben mir ^lai}. 

3cfe mufete alles aufbieten, biefen einflufeteiefeen, enetgtfefeen 
Slann auf meine Seite ju bringen, follte niefet mem Sanj«* Hütet- 
nefemen ©efafer laufen, fefeon in ben erften Anfängen Scfeiffbtucfe 
ju leiben. 34) liefe bur4) bie Sienet unb Seute ftarrs, bte tefe über¬ 
nommen featte, See unb ©ffen bringen unb begann bann mrufe.ge 
TOeife ju erläutern, bafe i4> gelommen fei, um bte »e jurn 
Kampfe gegen ftranlteicfe aufjutufen. ©t feorte 
AU. (einen bunllen, unftet umfeetitrenben Slugen fafe icfe an, bafe 
et'nur für bas 3nnete meines 3e«es Sutereffe featte, befonbets für 
bie mit oon 3art übergebenen SÖaffen. . . 

3eittoeilig betra4>tete et mi4), mie eine Kafee eine SRuus be 
lauert, unb fcfenaljte fein unb wieber mit ber 3unge, alte 
ettoas bejafeen wollte, ©r war ein oerwegener, mtfetrauifcfeer ©e- 
waltmenfcfe, aber oon glüfeenbet Saterlanbsliebe, cm e4)ter Sofen 
ber freien Serge, ©s ift mir erft na4) längerer 3ett gelungen, 
fein Sertrauen ju gewinnen, aber bann war et mir treu erge en. 
^unäebit freili4) blieb er mit feinblid) gefmnt. 

2lm Slorgen naefe bet 21usfptad)e mit Su Sfeat wollte tefe ben 
04>erifen Scfeengetti, einen ebenfalls fefer einflufeteiefeen Slamt, 
auffuefeen um auefe ifen auf unfete Seite ju bringen. 34) mat eben 
?m strVabSten, als meferere anbere Scfeeicfes unb ®atbs, 
barunter §abj Stumar, fowie fein Scfewager Su Sfem ju mir 
tarnen unroon mit 4000 Patronen ju ©erlangen. Sie befeaupteten, 
bafe ein feinblicfeer Kabplenftamm im Segriffe fei, gegen ft« 00t- 
jugefeen. Sa gart mir ungefäfet 8000 Patronen übetge en fe , 
lieferte icb ibnen bie ©erlangten 4000 Stüct aus. 

Sun wollte icfe losreiten. Sa lub miefe ber 8aib §ab) Sumat 
ein mnöefcit mit ifcrti ju tommen. St Mw ein SrnpfonSseffcn 
fit’ m“d, Teteitet nnb »ollte midi Mmn (eltifi W i>em ßdeid, 

«.leiten nnf 9in9 mit ine fr«,*» 
Slumms. löir featten eben bas ©ffen eingenommen, unb icfe mar 
im Segtiff, naefe meinem ßelt jurüdjutetten, als eme lebfeafte 
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Scfeiefeetei feotbar würbe. 34) bat ben Scfeeicfe um einen Soten, 
ber mi4) in ber unbetannten ©bene ju Scfeengetti füfeten füllte. 
3Kan f4)lug mir meine Sitte ab. ©s waren 3utrigen gegen miefe 
im Spiele. Sian wollte wofei leinen ©feriften im 3unern bes 

Sanbes fefeen. t , , ., .. 
©5 war, wie mir fpäter oerraten würbe, geplant, miefe burefe 

bie Seute §abj Tlumats naefe Slelilla ju jagen ober auf anbete 
Skife oetf4>minben ju laffen. „ , , 

Sinter ben fpanifefeen Soften follten meine Segleiter miefe 
umbringen unb bann bas ©erüefet ausftreuen, icfe wate oon ben 
Spaniern etf4)offen worben. 

3efe ritt naefe meinem Seit jutüd. 2lm Slbenb war es fo oon 
©ingeborenen angefüllt, bafe für miefe felbft lein Jlafe übrigi bheb. 
3cfe fragte |jabj Slumar, was bas ju bebeuten feabe, worauf tefe 
jut Antwort belam, bafe icfe fofort naefe Slelillaäuructfeferen muffe. 
3A erllärte ifem, bafe bies oolllommen ausgef4>loffen wate,worauf 
et in böbnttöet Söetfc etxmberte: „SÖit toetben ja 

gt iagte, bie Kabplen netiangten ^ofott Kanonen, ®en>ei>te unb 
Slunition, unb wenn icfe ifem biefe niefet oerfefeaffen tonne, bann 
„Ro-a!“ gleicfe: „weg mit birt“ 

©s entftanb im 3*lte ein wilbes Surefeetnanber unb Sefereten, 
wobei Hefe §abj Slumat auf einen Meinen $unb fefete, ben er et 
brüdte. ©s fammelten fiel) immer mefet Kabplen an; es »«fefeon 

oolllommen buntel geworben, als c7nSoanier 
Salbi an mein 3elt trat unb jur ©ut fememnef, icfe fei ein Spanier 

""%feZme W ■» l,m scntPtbc«. 3<t, ttjidt mttot 
9tuÄ o9te Vn £eut™, fit mieten mit tm S<«n nu« 
5 Minuten 3eit jum Überlegen laffen, unb ©erliefe bas Je t. 3<fe 
tief ÄTunb feine Seiter ju mir feeran, führte fte ein StucT00m 
Saaer weg unb erllärte ifenen, bafe fie oerrudt feien._ 3<fe 
bod> mit ifenen naefe Sfaeli, bet ftanjöfifcfeen jone, teiten,mnb fe« 
folUen meine Sertrauensleute werben.^abj^umarwo^e bas 
nur oetfeinbern, man fefemiebe gegen miefe ein Komplott, auefe Sei 

®hX’„1 sCadeU»«tl)g«Kttei’t', ütnn Mt 
jefet fofort ju £abj Slumar unb ©erlangten, bafe tefe babletben burfte, 
es wäre fonft mit iferer fjreunbfefeaft oorbet. 

SUImäblicb routbe mein Seit leer. 3$ Ijtelt $abj Slum , 
fefer erregt war, jutüd unb bat ifen, Pafe ju nefemen. S)it fpraefeen 
übet ^olitit unb feine eigenen 3ntereffen, bts i4) lfen 0 t 
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Seite hatte. 3d> tonnte mich nun beruhigt fdjlafen legen, meine 
Kaltblütigteit hatte mich gerettet. 

2lm näd)ften Sitorgen fchtieb id> einen ©tief an Slbbel Siale! 

^ ^ rieb bitte ©ute ©chetififd)e Sjoheit, ©ibi Slbbel SKalet, ©ohn 
bes’oon ©ott gefegneten Slbbel Kaber, um gnäbige Sluf nähme, 
gute Äobeit tann oerfichert fein, bafe id> mich ganj befebetben be¬ 
nehmen unb mid> ftets S^en Slnorbnungen fügen werbe. SRtt 
einem ©tüd Srot, einem ©las SOaffet, einem ^lafe unter emem 
Saume werbe id) mid) juftieben geben. 3d> hoff«, a’ e 3hr« 
SBünfcbe erfüllen ju tönnen unb will ju ©ott beten, bafe bas 
Sultanat ©uter ©cl>erififcf)en $of>eit bas £anb oon bem f^ernbe 
befreien wirb. Sei) bitte ©ure ^ofieit um balbtge Slntwort. 

Socb fannte icf> Slbbel Stale! nicht. 3d> wufete nur, bafe er an- 
febeinenb oon bet Sürtei unterst würbe, ©m ®otegmgno^ 
am felben Sage mit bem Stiefe nad> bem Ort ©od el Sjab m bet 
©emeia, bem ©ifee bes ©djetifen, ab. 

©s war am ©onntag. ©a taud>te plö^lict) Sei ©irrga 
wiebet auf unb oerlangte in barfdiem Sone bte SUenugteit von 
1000 ©utos, bie er, wie er fagte, an bte ©rofeen ber ©tamme 
«eben wollte. 3d> antwortete ihm: „Söenn bie ©rofeen etwas oon 
mir wollen, fo follen fie felbft ju mit tommen“, unb jagte tim 

*Umsim Smittas tan <t atomate mit 400 «etatn, 6U «rttataj, 
bei mit ju bleiben, wenn id) ihnen einen Sohn oon 2 9pefeten 
50 Sentimos pro Kopf bejahe. „ , 

©>et ©djwinbel lag offen jutage. 3cf> tonnte Sei ©irrga genau, 
fid) rief ben Leuten ju: „Cot Ablauf oon 8 Sagen tonn td> oon 
eiwem Angebot leinen ©ebrauef) machen. Slbet nad) biefet Seit 
foll bie gtofee Slrbeit beginnen, bann rechne td) auf euch- 
Slllab“ fo ©ott will, ©rft nad) mel)tftünbtger, lebhafter Slusetn 
anberietum« «elang es mir, bie Sanbe losjuwetben. 

Sch wartete Sag für Sag fehnfüd)tig auf bie Antwort Slbbel 
Snalets, um enblich aus biefet unficheten ©egenb fortjutommen. 
©a erfuhr ich butch einen Sertrauten, bafe Sei ©irrga meinen 
Srief an Slbbel SMet unterwegs abgefangen unb jernffen hotte. 
Sch mar auf bas t>öd)fte empört unb wollte bem ^^tlen ju fietbe 
gehen. Slber id) betam meine Setoen in bte ©ewalt. 3^ l,cfe 
nichts metfen unb fcf>idte mit Snterftüfeung bes Katbs $abj 
Slumar, bet injwifd>en mein Sreunb geworben war, eine Kopte 
bes Sriefes mit einem fieberen Soten ab. 
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2ln einem SJiontag Storgen, id) fafe getabe oor meinem 3«lt, 
fab ich plöfelid) ^unberte oon Kabplen ju ^fetb unb ju $ufe, ooll- 
ftänbig bewaffnet, ju mir lommen. ©s entftanb eine heftig« 
Sdüefeetei. ©injelne Kugeln fchlugen burch meine 3eltwanb. 9Ran 
oerfuchte, mein Seit ju ftürmen, oerlangte Patronen oon mir unb 
fcbleuberte mir Schimpfworte wie „©hriftenhunb“ unb „Polis 
espanoli“ ins ©eficht. 

$ch fprang auf unb tieft „Sagt juerft eure Spione oon bannen, 
bann werbe ich fptechenl“ 

$abi Slumat, ber mir ju $ilfe lam, lief mit feinen Slnhangetn 
ber aufgeregten Stenge entgegen unb ftellte bie Suhe wiebet h«t* 

Sei bet ©d)iefeetei hotte es einige Sote unb Serwunbete 

gegeben* c 
Stehrere Srembenlegionäre, bie bei bem armen 'Satt gem«f«n 

unb bann bei mir geblieben waten, fanbte ich i«fc* nach Stelilla 
unb perabrebete mit ihnen, bafe ich f‘« 5U g«l«S«ner S«»t wieber 
AU mir rufen würbe, ©inen Legionär, beffen gemeine, oater- 
lanbslofe ©efinnung ich bamals noch nicht lannte, aber beffen 
Sreunbfcbafisoerhältnis mit bem Schürten Sei ©irrga hoch 
berausgefühlt hotte, warnte ich noch, felbftänbtg ohne mein Sttffen 
Au honbeln. Sun war ich allein mit meinem braoen jungen ©teuer 
Su Sähet, einem oor mehreren Sahren befertierten ©panier unb 
ben mit treu ergebenen, oon ftatt übernommenen 14 Kebbanern 
untet ftübturtg bes Katbs Slbbcuuut* 

©üblich traf bie erfehnte Antwort oom ©chetifen Sbbel Tratet 
ein. ©ie beftanb nur aus bem einen, tnhaltsfd>weren 9®0lt^ 
„Söilltommen". Slber noch war ich nicht am 3tele. Offen tonnte 
ich ben Söeiterritt nicht wagen, ©aju war bie ©efahr ju 
gtofe. SHan würbe SRittel gefunben haben, mich unterwegs et- 

Ui>l%o befchlofe ich t>«intlid> ous biefet gefährbeten 3<>ne ju fl'«h«n. 
geh weihte ben treu ergebenen Kaib Stbbennur unb meinen neue 
Sertrauten $abj Slumat in meinen 'Slan ein unb bat um tl)te 
Untetttüfeung* ©tc routbc mir jugejagt* 

3n bet nächften Sacht brach ich mit meinen ©etreuen auf, 
angeblich, um £abj Slumat einen Sefuch abäuftatten. Slm 
ftaufe biefes ©Reichs liefe ich meine fieute jurud unb ritt tn 
ber VÄ«Tt; pou einem Sertrauten ^abj ^rn*»**- 
gleitet, ju beffen ©chmager, wo ich mehrere Sage unb Sachte 
oerftedt gehalten würbe, ©en Kabplen würbe gefagt, ich f«« 

nad) SKelUla geflohen. 
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Sei ©itrqa batte injtoifcben meinem Kaib Sbbennur gefagt, td> 
tei boeb ein dpion; er joüe non mit ablaffen unb ju il;m übertreten. 

ÄS» «if f-» m»‘*>m 
gt toetbe in ben nächten Sagen mit einer Stofeen ©elbfumme 
miebet non Slelilla $urücKet>ren. S»ann wollten fte ^Ibft em 
gjybaUa, eine Kriegsmacht aufftellen. Stein Kaib ging 
herauf ein um unjeten gemeinfamen 5einb 511 tauften, unb be 
rötete mit fofort übet bieje finfteren q31äne. Sun toufete ich auch 

ben Veaionär Sefcbeib. Mm für bie eingeborenen einen 
leichter ausäufprechenben Samen ju führen, hatte ich ben Samen 

0i Ste Sac^tf drüber meine* angebliche nach 9*Ma hatte 
fith oÄlt unb ben erfolg, bafe ich 
' „ h()r Stämme lieber mar. <2o tonnte ich m ber buntlen Sacht 
mein Serfted oerlaffen, aber noch burfte ich nic^ abreiten. s er 
Kaib ftabi Sumat toollte mich nicht ohne neuen Setoeis feinet 
<^rounbicbaft liehen laffen. Sn feiner gtojjen ehaima, einem mit 
Sn Somwm 3eK«, ** « «if ™ 
fünflig einflufitcicbai Seutcn etn »bHnebse((en. 

flbei Irfit« unb .« allem »e« ben .».. « 
Slea 2öir fchtooren uns Steue. ^puntt 11 Mbt faste $) ) 
Sumar: ^olkt dass, leiMnick Si Hermann“ (bie Seit «ft um, 

fflfr^bröcben auf. Sine jternentlare Sad>t nahm uns auf. 
S>ab?äumaf gab mir mit 40 Seitern felbft ein grofees Sind bes 
Sieges bas ©eleit; bann trennten mir uns. ®an!bar nahm ich 
Sbfdjieb; ich fühlte» *<b *>attc cincn $rcun*). seroonnen, auf ben<jj 
in Sulunft unbebingt rechnen tonnte, einen Slann, in beff 

TÄÄ« Ä uTml 
°t“L„ in biefem gtoijen WmWn- «t ««innert «n »o.iul«« nbet 

unb ihre eigenen Sbcale beft^t, len ( incm gBobnfife porgebrungen 
bie SaifuH einet «ihnen Europäerin, b.e b.6feinem 8^ ^ 

©er 0d;erif 2lbbd 2ttale? 
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Slbbel Krim, Niänner, bie weithin in intern fianbe gefürchtet unb 
geartet traten. 

Nun jagte id), oott fecf>s Leitern begleitet, weiter, allein mit 
meinen ©ebanten unb Hoffnungen. - ©et eble Slraberhengft, ben 
mit Sjabj 2lumat jum ©efchent gemacht hotte, trat faum ju jügeln. 
©pielenb ftteiften feine «einen, aber feften §ufe ben ©oben. Nut 
ab unb ju hob et ben feinen $opf, unb feine Nüftern jogen bie 
balfamifche £uft bet Nad>t ein. <So ging es flott oortoätts, bem 
neuen Stele entgegen. 

Unterwegs ftiefe mein ^t^wnb, bet $aib Nbbennut, mit feinen 
Steuten ju mit, beffen ^fetbe oon bem heimtüdifchen Nel 6ittga 
oerftedt gehalten worben waren. 

Nacf> mehrtägigem Nitte, bei bem wir ban! bet Unterftühung 
S)abj Slumars bei ben Slrabergrojjen überall gaftfteie Aufnahme ge- 
funben hotten, einem 9?itte burch 93etglanb unb an bem grünen 
Uafid>tfluffe entlang, erreichten wir an einem Nachmittag bie Sjöl)e 
Sijji-Saiba unb erblidten am bluffe bes <5od el fjäb bas Selt- 
laget Stbbel Ntalets. $>intergrunbe, nach 0üben ju, leuchteten 
bie fchneebebedten 93erge bes 21tlas auf. Niein 3iel war erreicht. 

gflam getpefen ift. „ftaifuli, Sultan bet Serge“ lautet bet Sitel biefee ceiep 
illuftrietten Sucres, bas bet Setlag ftoefclec & Slmclang, Seipjig beraus- 
gegeben l;at. 

6 93atteb 



QIc£)teS Kapitel 

©ci Qlbbel Qltalef 

®et war biefet matottanifche ffütft, mit bemich auf Söunj^ 
bet beutfchen Regierung, bie injwtfchen meine* ^‘»‘St 
batte meine‘Bläue jurn Kampfe gegen Sranlteich oerfolgen follte? 
^Ärn f*erifif*en ©ef^led,te in Algier ob **« bes 
bur* feinen Steiheitstampf gegen bte ftranjofen betannten Slbbe 
Staber geboten, war et nicht nur ju einem gtünbltchen Kennet bes 
Wotans unb feinet ©efehesootfd)riften etjogen worben, fonbetn 

74». Zi**Im* jeines MM» 

Si“n%nt 6k"®tfiU(m.sir.arKt|lan« 

ein. ©er <Sd>ertf unb feine © fe ..A mjt a((er j?raft auf meine 
6d)etifen, bet Kaib $«me »<* , gcft als eine gnäbige 

tttÄÄ 
nahm id> neben ihm 9ßl«^ 
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©ie Unterhaltung befd>tän!te fid) im Anfang nur auf ben Aus- 
taufd) einiget §öfüd)!eitsfotmeIn. i)etrfd)te bod) auch h*et bie aus 
bem Orient ftammenbe Sitte, bafc ein ©aft fid) etft erholen mufe, 
benot et in ein etnftes ©efptäch gejogen toitb. Unb es war gut fo, 
benn ich hatte einen recht toeiten 3öeg hmter mit. ®as ©efptäch 
Jam bann auf bie wict)tigften ©hemata: ^r'e9 ur,b ^olitit, unb 
id> mar übettafdjt, toie gut Abbel Bialet unterrichtet toat. St 
fchien witJlid) beutfchfteunblich gefinnt ju fein, nut ab unb ju 
leuchtete aus feinem unfteten Blid etwas Unwahres heraus. ©tot$* 
bem hatte ich &unäd)ft Betttauen ju ihm. 

gd) fchilbette ihm bie hoffnungsoolle Sage unfetes Batet- 
lanbes unb fagte ihm bie oolle Unterftühung butch bie beutfehe 
Regierung ju. Sch machte ihm ben Borfdjlag, bie Stämme bes 
Sanbes, befonbets bie tapferen, in bet Umgebung oon ©aja 
lebenben Aiataleute fotoie bie ftiegetifchen Beni Uatein, bie am 
Slotbhang bes Atlasgebitges wohnten, jum Kampfe gegen $tanl- 
teid> aufjutufen. , . __ ,f 

©et Schetif ftimmte mit ju unb hochbeglüdt unb hoffnungsooll 
begab ich mich am elften Abenb nach meinet Slntunft nach bem mit 
jugetoiefenen Seite. . __ , , 

Schon am nächften ©age begann ich meine 'plane ju oerfolgen. 
3m Beifein bet ©rofjen bet nahen unb fernen Kabplen tourbe be- 
fdüoffen, eine ftatle Kriegsmacht aufjuftellen fotoie für Patronen 
unb SOaffen ju fotgen. 3<h fanbte einen für bie beutfehe Begietung 
beftimmten Bericht nach bet Küfte. Sch wufcte bamals noch nicht, 
bafo meine Berichte butch bieBetbted)etnatut eines Segionäts, bet 
fich fogat fpäter ju einem Sanbesoertat hat hinteifjen laffen, untet- 
fd)lagen würben unb gab mich freubig meinet Arbeit h«n. 3ebet 
Sag war anfttengenb unb ooll oon Swifchenfällen aller Art. Ss 
gelangten ftanjöfifdje Alatmnachtichten ins Saget, Snttigen bet 
Stämme gegen mid) unb unteteinanbet blieben nicht aus. J©as 
Saget war angefüllt mit feinblichen Spionen. Blatt ftellte oft an* 
fdteittenb unoetfängliche Stagen an mich übet ben Krieg, ©eutfeh* 
lanbs ‘tpolitit unb ben SwecJ meines Aufenthaltes. Sch butch* 
fchaute biefe Seute unb wufjte bie Spione jti täufchen. 

Sine grojje Steube befiel mich, als meine 14 Kebbanet mit 
Bfetben unb SBaffen, bie auf Betanlaffung bes Berräters Bel 
Sittga feftgehalten waten, enblich butch Unterftütjung §ab) 
Aumats im Saget bes Schetifen einttafen. Aber man hatte hier 
für fie nut wenig Betftänbnis unb betrachtete fie als Stemblmge. 
So mußten fie faft einen Blonat ohne gefcfjloffene Seite unb ohne 

6* 
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SS«ESSsisS3S= 
^^■SSSSrSS 
S5J- 5 «* «nd, in ta> t—• Seit «*« *• 

S"ms!?b'i.egaÄwcl 9lnl<t mi. enrge »» madten. 8»«« 

n»a< et im ««(«*.« ^ 

tote bisher, Itefe Monats bureß feinen 

dt fptaeß mit gegenüber einmal ote-oepi» beuticben SSefiß 

ä rä“ >« 

Wen für lln9eM«m ff “""SS« «nt» i»i« mit 

rTeiwS'etS-Äü &*£*«* f& «dt •« 

-nTrstaÄ ä - gemein anerlannt. Srft men 9 ppn f,ct $üfte 
et nach feinem feigen Saget g 9 * j . ^ geglichen. St mar 
her in bas innere bes &anbes> ß mit g^übe befreit motben. 
pon ben 9?iflabplen feftgeßalten u ^ mgjftalja märe 
Sei (einem «i« bntd, ben «ÄU* 
e, (a(t etmntbet «eben, mm ^n m^»tmi in 

Sdieiebs äetette* !>o en. Snt (eine bet>e 
bet ftübet m » ^ ^d)cctcn ihm (einen 
Slbftammung aus fcßettfifchein ®WJ w ^ nid)t> 

2 ÄSÄÄ 
ftanb, benen et fein fieben unb ferne y ^aeßricht 

b’etannt. 

bem feßte ich mein SOert unoerbroffen fort. 
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©ie Kriegsmacht Valets beftanb junäcßft nur aus einem be- 
beutungslofen „2ftad>fen“, bet in 300 ftteitbaren SRiataleuten unter 
Rührung bes Kaib 2lfus feinen S^auptßalt fanb. 

geh mußte auf balbige Vergrößerung bet Meinen Streitmacht 
bebacht fein. So ritt ich eines Vacßts ju bem einflußreichen Sjabj 
§amäba, obgleich ich oon ihm mußte, baß er erft oot !utjem bei 
©enetal Spautep in Otabat gemefen mar. 

<Sx empfing mich mit ben SBorten: „01b, bu bift bet beutfebe Si 
^ermann, mas millft bu oon mit? S)aft bu benn teine Slngft oot 
mir?“ geh antmortete, ihn feft anfehenb: „Stein, ich fommc aIs 
greunb ju bit unb hoffe, baß auch bu mein ftteunb mirft.“ Sr 
fagte batauf: „Seß bich nieber unb erzähle mir, mas bu eigentlich 
pothaft.“ geh feßte ihm offen meine Peine auseinanber unb be¬ 
tonte, baß auch Slbbel SKalet auf meiner Seite fei. St fagte batauf 
ärgerlich*. „Sehe mir mit bem Schetifen! St genießt nicht unfet 
Vertrauen. SO« haben feine emigen ©toßungen unb Vefcßimp- 
fungen fatt unb haben ihn nicht als Schetifen nötig.“ 

3d> mcr!te, tote toentg 2lbi>el 9Ralel es oerjtanben bas 
Vertrauen biefer freien SKänner ju etmerben. Seine 2lrt märe 
mohl in griebensjeiten angebracht gemefen, nicht aber jeßt, mo bie 
granjofeii mit Vetfptecßungen, Selb unb Sügennacßricßten oet- 
fueßten, bie Slraber mit allen Mitteln an fich ju loden, $)ätte bet 
Schetif fid> offen unb mit feinet ganjen prfönlicßteit für ben 
Kampf gegen bie gtanjofen eingefeßt, bie fämtlicßen Stämme 
füblich bes Pfgebirges bis hinauf ju ben Votbßängen bes sjoßen 
2ltlas mären ihm jugeftrömt, bie gtanjofenherrfchaft in SJlatotto 
toätc besegelt getoefett« 

2lbet Slbbel SZlalet mollte unb tonnte fich 5« teinem Sntfchluß 
auftaffen, bafüt gelang es mir aber, in §abj ^amäba einen neuen 
ftteunb ju geminnen. ... . 

geh ging eines Sages ju Slbbel SKalet, um feinem Sogen» cm 
®nbe ju machen, geh erjählte bem Schetifen oon bem fiegteichen 
Vorgehen bet ©eutfeßen auf allen fronten, fagte ihm, baß man 
ben Sufammenbtuch bet Sllliierten täglich ermatte, mährenb mir 
hier unfete Seit mit ©eetrinten perbrächten, anftatt ju hanbeln. 
®6 mar für unfete Sache por allem eine umfaffenbe popaganba 
crforberlich* 3«h mußte, baß et fchon oot meiner Slntunft oon 
beutfeher Seite popaganbajettel erhalten hatte, auf benen öte 
Siege bet ©eutfeßen oerjeießnet maren. geh mußte aber auch, 
baß bet Schetif fie in feinem Seit hatte liegen laffen, meil - mte 
er fagte - bie Sltaber boct> nur ein untergeorbnetes gntereffe an 
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»sssääkä 
Kricgsmad^t id) Me *,„(«*« neu« 

Lfmä'itm, keifen feinilufnn «»Men, in Jen 

lX,n in Je« Sllactie uni not ollem untee iem taegetiMen 

,OT®Ä^ 
iem ®mie iee«inflnjneiüen 

QteunteS Kapitel 

Qln ben föelnb! 

gö toat mit nun enblid) gelungen, Slbbel 311ale! oon bet 21ot> 
toenbigteit ltiegetifcf>en §anbelns 5u Überjeugen. 20enn mit auj 
angefiebts bet ftatfen ^ofition bet fttanjofen, bte ftd> auf bte ©tabt 
Sam ftü^ten unb oon l>iet befeftigie Sofien nacf> ben norbltd) 
baoon gelegenen S)öl>en oorgefd>oben Ratten, nic^t batan benlen 
tonnten, fd>on je%t einen oollen Stfolg ju etätelen - ba5u voat 
uniete ©ireitmad>t oon 1200 Ktiegetn ju \d)wad> - fo galt es bod) 
»ot allem ben ©tammen ju jeigen, bafe mit nunmehr gewonnen 
toaten, ben Kampf aufjunebmen. ©et et|tejd)atfe 6cbufe mutbe 
tote ein ©ignal butd> bas £anb btmgen unb aud> bte ©aumtgen 
aus tbtet 9tuf)e rütteln. 3e# mußten bie Stamme ftd> entfebetben, 
auf melcbe ©eite fie ju treten münfebten. ®s toat ein M>«es 
Unterfangen, ba bie $tanäofen bte tbnen ergebenen ®tammemtt 
mobetnen ©etoebten unb retd>lt<beic 9Rumtton ausgetujtet batte 
unb felbft übet neue SÖaffen, Oltajcbinengetoebte unb ©ef 
oetfügten. 3b« ««8 ©enegalnegetn, fttembenlegtonaten, 2llge- 
tianetn unb Kontinentaltruppen jufammengef efcte Kttegsmacbt bot 
»toat ein buntes 95tlb, aber es toat bod) eine gewaltige Sltmee. 
©emgegenübet batte« unfete fieute oiel alte ©etoebte, baruntet 

noch ©otbetlabet unb f^lecbte 9nunition. 1fl1 . . 
©toübem jubelte i<b auf, als ©nbe Olooembet 1915 bet 

Ktiegstanj begann. 2Bie toat nun bas ©elanbe, auf bem tott uns 

■“SCSÄ S. *** <*«*.*<* — 
«Stamme ©ejneia betoobnt toaten, tn bet ftuJtbaten 2üebetung 
eines ftluffes, bet ficb oon b«et ofttoätts tn ben ^auptflufe bet 
©egenb, ben Web Haficbt, etgofe. 9lacb ©üben b<« ein Setggel(anbe, 
bas9 in ben betben ©ipfeln bes 23u SK^ettts unb bet alles übet- 
tagenben Äi>be bes ©ebafebotr feine t)öd>fte ©rbebung fanb. 93on 
biefen Setglegeln aus fällt bas ©elänbe in Settaffen 
bis ju bet breiten glufeniebetung oon ©aja ab. 28al)tenb bte 
£älet teid) angebaut finb, finben toit auf ben $oben unb 93etg- 
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hängen nur oereinjelte Söalbftüde nun Smergeichen. %n t>en 
Sflufetälern einzelne «eine Ortfchaften bet ©tnmohner, bte■ 
gelbbau obliegen. Sm SJeften trennt ber Heme^etnaMlufebte 
©ebiete bet beiben «Stämme Srannes unb Hieb Seder. ®tn 
läbner ©rtunbungsoorftofe in fübmeftlicher Sichtung gegen 
ISÄÄmwS*«. »mm W IM> Seto W<*te uns nu. 
toenia Serlufte; aber ber Kampfesmut bet £eute mar ermaßt. 

2üs mir am Abenb nach biefer ©rtunbung in bas Saget jutud- 
aetebrt maten, mar bie £eibenfd;aft entflammt, gebet bet Seute 
»ollte eine ^elbentat oerübt unb mehr als bet anbete fleMtet 
haben, fo bafees Streit, @eläd>ter unb ftteube butchemanto gab. 
9Tät tiefem «einen Sorftofe Ratten mir beim getnbe tn em SOefpen- 

"'VuStpione erfuhren mir, bafe mit einem balbigen Angriff 
bureb bie granjofen unb bie ihnen ergebenen Stamme ju K$n«n 
mar ©enfieuten bet Kabijte ©ejneia, bie am memgften oon allen 

Stämmm Mw«* -‘.nSCÄ & 
banten. Sie ahnten, bafe em Kampf um £^en unb Sob Üd) ent 
Mnnen mürbe unb banqten um tyte Ijetmatltctje Stolle- Woi 

m Kampf« 

'C,91od""[fa"ecitcn bcs ausgc&e^ntcn SsWetcs »utlen «Itut«. 
entfenbet, um bie befreunbeten Stamme jur ^tlfe aufjutufen. 
Unb mirtlicb tarnen tagtäglich ^unberte oon Kttegetn hetbetg . 

Lwt «uf Uu uni. 23eutc, als Me 2n(. am Kampfe }u Mn 

um«e9«nben »g« Wen jefet ein buntes 

Ä"e' »et wÄL'Ä £•**>*“ Senfe in 

5SÖÄ-J* »“ **•■?. SetÄt ®Än 
sr SfsrÄt:ÄÄ! 4 «?- 
mari* maten. 4ntU» »ie bei 9Be.genä.anen auf. 3" 
m men Sonnen gingen nnfeee »tahupps^ über 1>as ge 

bie m*n am Söeftufer bei Ain Sela erreicht, als gegen 5 Hl>t früh 
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bie erften ©efchoffe ber ftanjöfifchen Artillerie oon ben meftmärts 
gelegenen §öhen in unfere Leihen einfehlugen. Salb batauf ent- 
mictelten fich feinbliche Schüßen, barunter auch eingeborene auf 
ben uns etrna auf 800 Steter gegenübetliegenben Sergen, ©et 
Kampf ^>attc begonnen, ©ie feinblicl>e Artillerie fügte unfeten 
fieuten nur mer.ig Schaben ju. $iet jeigte fich angeborene 
Kriegernatur ber Araber, bie jeben Stein unb jebe Unebenheit 
bes Sobens als ©ectung ausjunütjen oerftanb. ©ie feinblichen 
Stämme ber Hieb Sedet unb Srannes fchoffen aufeetotbentlid) 
lebhaft, benn fie oerfügten im ©egenfafe ju unfeten Seuten übet 
mobetne ©emehre unb austeichenbe Siunition. ©afüt maten mit 
jum Haushalten mit ber Siunition, jum genauen Sielen unb 
ruhigem Schienen gejmungen. 

©ie feinblichen Schüßen lonnten nur menig Soben gemmnen 
unb als bie Sacht heteinbtach, befanben mir uns noch in unferet 
alten Stellung. 

©ie heftige Kanonabe hotte auf beiben Seiten Serftarlungen 
herangelodt. ©er Sujug oon meiteren taufenb £euten aus bet 
©esneia fomie aus bet Kabple Sitalja brachte uns bie erfehnte 
Hilfe, ©et anbtechenbe Sag liefe ben Kampf mit erneuter Heftig- 
feit entbrennen* ©ie 93erlufte nahmen ju* SRunitionsmonge 
machte fich fühlbar. 2öir maten gejmungen, nachbem mir ben gan¬ 
ten jmeiten Sag übet ftanbgehalten hotten, bis jum Abenb unfere 
oorberfte Stellung ju räumen unb uns etrna 500 Sieter bis jut 
Höhe bicht meftlich bes giuffes jutüdjujiehen. 

©ie ©efahr mar grofe, bafe uns ber ©egner über ben ^lufe matf. 
©a fam bie Settung. ©et Stamm Hieb Surpma, bet fich bisher 
neutral oerhalten hotte, trat auf unfere Seite unb fehlte uns 53er- 
ftärtungen oon füböftlicher Sichtung; aber auj oon Sorben het 
mar uns bie Hnterftüfeung butch friegsgemohnte Stamme bet 
93eni Sufin unb 95eni Saib jugefagt motben. 

So gingen mir mit frohem Stute bem britten Kampftage en - 
gegen. Sch fehiette ben hetantüdenben Serftärfungen bte Jßeifung 
tu, oon Sorben unb Süben her ben geinb 5u umfaffen, mahtenb 
unfere Streitmacht in bet bisherigen gront ben Kampf fortfefeen 
mürbe, ©et ^pian gelang, ©er ©egner, in ber gront gefafet unb 
auf feinen beiben planten bebroht, mufete nach etrna breiftunbtgem 
Kampfe fluchtartig feine Stellungen räumen. Salb maten 
mieber in unferet erften Stellung. ... h 

©in Subei butct>fief bie Seihen unferet £eute, fo milb unb 
fanatifch, mie et nur bei einem Saturoolt jum elementaren 
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2!usfcrud tpmmcn tonn. S>ie ©cwc^c mntöctt fiton ö®n ^!!rd>- 
„»ton Söffen gedunsen, öe. 3!uf: „äM>, »'«!>' öutd, 

'“K “SftÄtwÄS 
ifbetotto nWnut i>ie eigenen Seute; in« nnnMefem 

grfpige buubbrmig gan# 9!totP«P; i>“"9 <*> 95“15’ 

m0CUrÄ°^'we«' ®ut eingelelxt. Selöft »ei 

äJX Wen mit lern ««folg« jufrirf.«« ,n fein. 9* ^ 

r£fÄ— 
2=5= ss SÄn; SS “S 
=ÄsEf^iSi 
sSsfei--SASSE 52"eg“ 

EsiÄÄrÄ 
MefÄenö men»l5 nSÄ Ä«. «I» "nn ganj auf 

offenen 

trugen ppn einet gtPfeen 

^r'SSis« ©er emtpntge ©cfang bcr ytiataieuie, h cßoften: 

Ü£ii;ISÄ« 
“ ctfdiPli'nub meitet Seme innnrf«. S.npnenbpnnet, bet mit J« 
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meinet fjteube ben 93etoeis gab, bafc bie in bet 21äl)e oon Saja 
lebenben Oiiataftämme im Kampfe mit ben ftranjofen lagen. 

©egen 4 Uhr morgens toedte ict> meinen treuen dienet 95u 
Sähet, bet fdjnell oon feinem Saget auffptang unb oon ben 2Öa<ben 
geuet t>olte, um ben Keinen atabifeben Ofen mit fjoljtoble 5U 
^eijen. 23alb bampfte bet See unb brachte bie Sebensgeiftet ju 
alter fjtifcbe jutiief. 91oct> benot es ganj l>ell toutbe, börte man 
bereits bas eintönige 23eten bet Seute in bet aus Selten erbauten 
SJlofcbee, toäbtenb bet 9Ilueääin bie ©laubigen aus it>tm 6cblafe 

jum ©ebet tief. , 
©ie Sonne ftieg fiegreid) übet bem fallen, ftetmgen ©ebitge 

auf; ü;re elften Strahlen hafteten auf ben ©äehern bet 3elte, auf 
ben weiten ©etoänbern bet Seute, bie ju ihrem größten ©ut, ihren 
'jpfetben eilten, unb btangen belebenb in bie S)etjen betSHenfchen. 



geintes Kapitel 

<&ücff3>Iäge unt> @nttäufcf)ung 

2ibbd 9Ralc! wo* in Öen nähten Sagen oon einem gtofeen, 
ihm fon(t (o fremöen Satenörange befeelt. ®r fd)Iwg »er, einen 

äää ,»ä- 
tröffe bexanaeAogen werben. ®tit Slnbtud) bet ©acht würben auf 
ben bikbften ©ergfpi^en ber Umgebung gtofee Seuer angejunbet. 

ÄESl in bet 

fßfehtigtuerei. Über ben SJJlan würbe ganj offen gesprochen. 2toöel 

*g,~ S«inb m. N*^»**» 

aemebten uni» ictirtclifuuetnfoun ©eftbuben oetfeben. 
•jStaL mit meinet etnftlicben fflatnunS "•<?* *“?u„,et- 

la* bem gemeinfamen ©ebete «Wien bie fut bas Unter¬ 

nehme!? beftimmten fttäfie bei ar£ w -* 
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©febatna paffiert, als oon ben feitwärts gelegenen S)öben bie erften 
©ewef)tfcf)äffe in bie Kolonne einfdjlugen. ©ie flammten wo^l 
ppn ben Kabplen ber «leb ©edet, bie auf feiten gtanfteiebs 
ftanben. ©et ©efang oerftummte, es würbe je^t Srnft. 

S>k Kolonne teilte fiel) unb erftieg auf mehreren 3öegen bie 
SSöbe. fiautlos gebt es füölicb an bem ftanjöfifd)en ^often 2lm 
<5>tob oorbei. 3n bem fleinen giufetal norööftlicb bes Wens 
2tin ©u Kelabl fi^en bie Leiter ab, um bie §öl>e, auf ber fiep oet 
au übettumpelnbe Spoften befanb, ju erfteigen. 

§>a blifet ein gellet geuetfd>ein in bet buntlen ©acht auf, unb 
fdwn öffnen fiel) in rafenber S)aft bie 3euerfd)lünbe bet ftansoft- 
feben 3nafcbinengewebre unb ©efebü^e. Scb befanb mieb mit 
meinem treuen Slböennut unb bem tapferen Rubrer, bem Kaiö 
Slfus, in oorberfter ©eibe. ©a ftürjt ein btebt b»nter mir befmb- 
liebet ©eni ©naffe mit futjem ©uffdjtei unb mit äertrummertem 
©dbaöel m ©oben. ©ueb rechts unb lints oon uns bas Klagen bet 
©erwunöeten. §ier in ber 3ront ift ein Vergeben gegen ben 
ftamöfifeben ^often unmöglich. 2Ö« oetfueben ihn ju umgeben, 
©tnjelne fieute gelangen bis jum Jrabtoerbau, aber te 
fifebe ©efa^ung ift nur ju gut jur Slbwebr eingerichtet. Oer 2ln 

^tU gd> feb^S^nacb ben Leuten ber Kabple ©ejneia um, bie auf 
Slbbel ©ialels ©notönung pon ©oröen her emgteifen füllte . 
haben febon bei ben erften ©cbüffen bas gelb geräumt unb fmb 
fluchtartig jurüdgegangen. ®s wäre SfBabnfuvn gewefen, 
Li« fothufefeen. 3<b gebe ben ©efebl jum Stüdjuge, benn nocbift 
es buntel unb ber ©bjug ohne ju ftarte 93erlufte möglich. 3d> 
reifee ben Sapferften ber fieute, meinen Katö ©böennut mit weg, 
bet burebaus nicht jurüct will, ba ein ©ruber oon tbm 
wunbet im ©tacbelbrabt liegt. ©Mt erteilen g udlicb unfm 'Pfetbc 
unb reiten nach bem finget *utüd, in bem £4«tn{borgen auch 
bie anbeten fieute wiebet ju ammenftnöen. ©s b«*l4t gtofee -Huf 
reauna gebet febiebt bie ©ebulb auf ben anberen. ©bet bte 
SSauptoorwürfe perbienten wohl nicht bie einfachen, tapferen fieute, 
fonöetn bet ©cbetif ©böel 32lalet, ber biefe Unternehmung pet- 
anlafet böttc unb wäbtenb berfelben friebltd) m feinem 3 

S“'“S.e &unä<bft einen iäbmenben «nb.u<i «uf 

bie Stimmung bet leuiem,,; nbe, a„<b kb tmg* J* 
werben, ©ah mein spian, bie granjofen aus ©larotlo 5« 
treiben, ober boeb wenigftens einen Slbtransport oon Kriegern aus 
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bkWm Sanfte nad> ftem europäifchen Kriegsfchauplafe su untet- 
hiJhpn an ftet ©eite Valets nicht gelingen mürbe, mutfte mit 
SÄ« Hat- 3mme<!)in mufet« i<t> mit allen Stätten tana« 
epon legi i o ' b Wartung immer erneutet Rn- 

&Ä Ä «dtp« »u (inten, ffteili^ mintte 

ZJmZr^ S wenn &M ~e! .»sgeMmltet »arte. 

a ÄÄr 
9<9fflie'"»'toeits »et etmäimte, f,atte id>, »fe 14 

SSSBS1SS 
^t0$»er©d)eti^ jdgtemit mü^timij<^emSäd)eln 95riefe 

üPIH 
^t^lit^^nM^^t«^«^ ,j?W «uf- 

SUT-',,5e*Ä 

SÜ£S5HS§ 
„JrVruwen mehrere taufenft beutlet gtemftenlegionate be- 

(Sen Ä» ein <rt«( 
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bei einem allgemeinen Rufftanfte ftet Stämme fich auf unfete 
©eite fragen mürbe. gd> fd)tieb foftann an ftie fteutfefte Regie¬ 
rung einen auftlärenften ©erid>t, um ftem Segionät unft ©el 
Sittga ftas Honftmert ju legen. 2Bie tonnte leistetet auch für 
$>eutfchlanft tätig fein: fein ©ater arbeitete in $050 bei ften gtan- 
jofen, fein Stuftet mar bei einem franjöfifchen Soften attio unft ftas 
alles mar natürlich bei ften Riataleuten nicht unbetannt geblieben. 

geh fafe mit Rbftel Stale! bis fpät in ftet Sacht jufammen unft 
fuebte ihn mit einfttinglichen SOorten oon ftet Ridfiigteit meines 
Slanes &u überzeugen. Rbet ftet Schetif blieb argmöhnifch. ®m 
©runft feines Sauftetns mar mohl ftarin ju fuchen, ftafe ftie er¬ 
mähnten Stämme ihn einft oerjagt unft nicht anerfannt hatten, 
geh fagte ihm, er follte feine Rache für ftiefe Sreulofigteit äurüa- 
ftellen bis et einft felbft Sultan fei. Rbftel Stalet fehlen enftheh 
juzuftimmen; aber fd>on am nächften Storgen liefe er mit fagen, 
hafe er ften Sion oermorfen hotte, meil er nichts taugte. 

geh ging jn ihm unft erreichte nach langem ©ethanfteln, ftafe 
er oier ©ertrauensleute nach Riata entfanftte, ftie mit ften Stäm- 
mert JJübluttg nehmen jollten* . 

5>ie gröfete Sorge bereitete mir ftas ©ebaten ftes Segionats. cs 
hatte fich nunmehr herausgeftellt, ftafe es ihm gelungen war,,but$ 
Jtnterfchlagung unft Rbänftetung meiner ©ertöte ftas ©ertrauen 
ftet fteutfehen Regierung ju etfchminfteln unft oon ijt ft«e <£m- 
toiUigung jut ©ilftung einet Kriegsmacht gegen grantreich ju et- 
halten, gn RHrtUcftteit mutfte ftas ihm ju ftiefem Smede gegebene 
©dft oergeuftet unft manfterte in ftie Safchen ferner arabifchen 
Helfershelfer, ©aju tarn, ftafe ftie ©etbmftung mit 
in ftie Hänfte eines Slannes gelegt motften mar, fteffen llnfenntnis 
ftcr marottanifchen ©erhältniffe ihn ju ftiefem Soften oollig 

Un9Ä„ch taufte ftas ©erficht auf, ftafe ftet Segionät ft<h «m In¬ 
nern ftes Sanftes oor ften fpanifchen Soften befänfte. ©»efe Ra^rtch 
mar jeftoch glüctlichermeife falfd). <£s lag eine ©etmech lung mit jmei 
fteutfehen gtemftenlegionären 00t, ftie fiel) ta^in. * 

geh mufete enftlich Klarheit gemmnen unft fetnette Deshalb einen 
neuen ©ericht auf Doppeltem Söege nach ftet Küfte, unft jmar ften 
einen mit einem Soten unft ften anfteten mit meinem treuen Rb- 
ftennur, ftiefen mit ftem Aufträge, ften Segionät mit nach un- 

'"'ÄÄ, w mef>t als »nli^uman* «- 
fahren hatte, ftafe feine ©ermanftten unft befonftets feine m ^etuan 
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t>eftnblicf>e Familie non ben Scannen gto&e Angebote ct^ottert, 
unb bah fie ihn gebeten hätten, oern mtt abjulajjen. 

b©n neuer Seinb war mit in bem Vertrauten bes 6 
©beti entftanben, bet je^t ganj offen gegen mich unb bte beutfjen 
Seifen im Veifein bet im Saget amoefenben *iata eute auf. 
gntetenen 1 ^ befäfte bereits gtofje afrttamfehe 

KolontnSb möltte ganj siatoHo befet3en. ®ie S>eutf Jen mürben 
hierbei feine Vachfi^t üben unb ben 9üataleuten ft^et i\)tc 

,u Säen Tn er »Sfttte oiehnehr, bafe biefer ich bereits ju SW 
SirraaTn bas Saget Vu tyais begeben hätte, um bort ferne 

6<J)minbeleien miebet aufjunehmen. »te Sollte imSmerben? ÄÄÄ M»nn,n !»«'- <«" 
lauten unb wie ferner mürbe meinStanb bem Schertfen gegen- 
mS ber nur mit halbem 20iUen bei unferer Sache mar. Sch 
höS, baf3 ber Segionät mit Set Sirrg«& 
Lf unb aeaen mich f>e#e. 2Öie memg ernft es i^m mit bet 
Oraanifation eines mirtlicfien Kampf auf gebotes mar, jetgtebe 
für St unünnige, nicht ju oermirtlichenbe 90fl*t, mit ben 8*« 
lunberte non Kilometern burch ftembes ©ebtet ju Jte&en, um bt 

»*« *#*#• ft»«'Ä 
hnlb leiaen: fo mürben jmei meinet Voten ermorbet, anb 
(tänbic! ousaetauM- Sei Si"3« f>"3 ">«'"« z,Kf‘ ouf' * nssÄ s ä 
sät«" u"s 

“‘“g«Ä Sewiuno in 9M>«< ätaUhLa°bf" "St 
luloafi um allein, felbft ohne Vnterftühung burch bie beutfehe 

SSSSSsSsäSäsis; 
e<tÄ SS 9ti«f »pn bcutwen *£ 

S?äwt“, bi« M !«» ®«P‘«mb«1915 im 3"mm bcl 

Saget S^ifaart 
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Setuan befanben unb bie Slbficht geäußert Ratten, zu mit ju ftogen. 
Sian fann fid> meine 3teube übet bie Slusfidjt oorftellen, biefe 
beiben Sanbsleute um mid) ju haben. Sot allem war ich beglüdt 
butef) bie Hoffnung auf eine ärztliche S)ilfe. fjatte ict> bod) äuget 
meinet anbeten umfangreichen £ätigfeit fegt eigenhänbig 40 Set- 
rounbete unter ben fchwierigften Sethältniffen ju oetbinben unb 
ju pflegen. 

2luf bie erneute Sitte bet beiben fetten, ihnen ju fchleunigem 
Sjerfommen ju oethelfen, wollte ich Slbbel Stalefs llnterftügung 
gewinnen. 3d) fanbte ju biefem Swede alle Seichtoetwunbeten 
mit einigen einflugreichen ©ragen zu bem <Sd>etifen, bie um 
bie ©ewälnung bet ärztlichen §ilfe bitten fällten. 3<h lieg 
Slbbel Slalef augerbem fagen, bag ich in 3ufunft wegen bet 
anbeten btingenben Sltbeiten feine Serwunbeten perfönlich 
mehr oetfotgen fönnte. 2lls ich »on bem Sd>etifen feine Ant¬ 
wort betam, ging ich 5U ihm unb bat ihn mit etnften TDorten 
um bie (Erfüllung meinet Sitte. 6t gab mit fdjlieglich feine 3ufage, 
hielt fie aber nicht. 

3<h fann nun auf Slittel unb 2öege, bie beiben ©eutfcljen ohne 
Slalefs llnterftügung herfommen ju laffen. ©a befam ich 
Sachticht, bag fie wegen Kranfgeit nicht fommen fonnten. 3n 
SSßitflichfeit aber hatte bet Scherif, wie er mit fpätet felbft ein- 
geftanben hat, if)te fjetteife butch einen befteunbeten Kaib oet- 
hinbetn laffen. So war ein neuer §offnungsftrahl für mich etlofchen. 

©et 3anuat 1916 tarn heran. 50it waten in mehreren deinen 
©efeegten gegen fcgwäcgete franjöfifche Slbteilungen fiegtei<h 9«" 
blieben, ba traf bie 9lacgtid;t ein, bag wir mit bem Sotgegen einer 
ftatfen franjäfifchen Kolonne aus $aja, oon Süben her, ju rechnen 
hätten. Stit flang biefe Kunbe nicht gerabe wie Slufif in ben 
Ohren, ©utef) bie TOühlatbeit eines Sei Sitrga war in bie Leihen 
unfetet Seute llnjufriebenheit eingefehtt. Slucg waten wir nicht 
ftatf genug, unb nicht genügenb gerüftet, um einem gtogen 
Slngtiff bes 3einbes mit (Erfolg entgegenzutreten. 3ntmethin 
war biefet Kampf beffet als Untätigfeit unb 3u>ift im eigenen 
Saget, bet fichet znm Setberben geführt hätte. 3cf> fehiefte 2lb- 
bennur zu bem friegetifchen Stamme bet Sen Su 3agi, bie mit 
auch oerfprachen, im 3alle bet Slot oon ©faeli aus zu $ilfe zu eilen. 

3lm 20. 3anuar 1916 brachten mir bie Sliataleute einen fran- 
Zöfifchen Sergeanten an, bet gefangen genommen wat unb mit 
betätigte, bag eine ftanzöfifche Kolonne zum Sotgehen beteitftänbe. 
Ilm biefen Sllann 00t bet 2öut bet Stämme zu fegügen, bie ihn 

7 93«t«l6 
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töten wollten, fanbte id> itm oetHeiöet unter bem SchufeeoonAb- 
bennuts Leuten nad, bet Stifte. Alan braute mir noch bm weitere 
beutfebe Überläufer aus bet ftanjöfifd)en gtembenlegton. 3<h»« 
im Zweifel, ob id, fie behalten follte. Ss waren meift f^r f as- 
toütbige ©eftalten, Abenteurer unb wenig suoedafftg. Aucfe fttefe 
ich bei Abbel Alalet auf 28iberftanb, ber fürchtete td> tonntenur 
bei weiterem Sugang oon Legionären eine Leibwache fdjaffen. 
Obgleich et mit bähet »erbot, fie jurüdjuhalten, weil, wie er meinte, 
fein Anfehen als Sd>etif butch bie Anwefenheit mehrerer „Hn- 
gläubiget“ im Lager leiben würbe, beachtete kJ feinen 93efehl n^ 

gür ben 27. Januar war mit einem gintreffen bet ftanjofifchen 

•CttSTEÄ i— *** 
^iägM/tnUnicl)w» *«M‘Mala«ins«l>“™c 
ein ~fie hatten feboch meift alte ©ewefete oerfchiebenfter Art unb 
nur wenig Vatronen. Ans felbft ftanben nur 15000Vatronen jut 
Verfügung. 3m Lager waten etwa 40 mobetne 6*w*fc*e,J> 

Ä «Wfe^te »»!> “'ti',,,!:" n®n 
taufenb Leuten be!am baher jeber nur etwa 5-10 Patronen, ^en 

Aeft behielt ich junächft jutüd. 
©er geinb war im Anmarfch. . . 
Am Mitternacht vom 26./27. Januar brachen wir aus, bem 

Lager auf unb rüdten in mehreren Kolonnen unter bem Oberbefeh 
bes Kaib Afus ben granjofen entgegen. Auch bie uns efte 

atnacn übet bie umltegenben §ol;en 
Ich ritt mit Abbel Alalet bei Tagesanbruch übet bas m einem 

^luhtale gelegene ©otf ©jebatna jurn ©efedjt oot, nachbem ich 
meinem ©ienet Su Tahet aufgetragen 
Sachen in Verwahrung ju nehmen. liefe ich auch bte brei be 

WIÄ« •***»-** -*• 
{Aatfe Klang ber erften Kanonenfchuffe h^vbar^urbe. 

oKii hJLf ertönte aus fübweftlicher Dichtung auch tjcfttgcö 

KE Äsi“-"«-.:, zu 
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Valb barauf begegneten uns bie erften Verwunbeten, benen fid) 
auch einzelne llnoerwunbete angefchloffen hatten. 

Abbel Alalet wollte bie lefeteren zwingen, umjutehren, hoch 
fie beachteten feinen Vefehl nicht, liefen weiter unb tiefen, „fie 
hätten teine Patronen mehr“. 

©egen 7 Ahr früh hatte id; mit Abbel Alalet bie Sjöhe füblid) 
bes ©orfes ©febarna erreicht. Sch begrüfete bie Leute bet Kabble 
©ejneia, bie ben §öt)enranö befefet hinten. Anfchliefeenb lagen 
meine braoen Kebbaner im geuet gegen ftanjöfifche Schüfeen, bie 
auf bem gegenübetliegenben §öhenranb fichtbar waren unb fich 
eben jum Vorgehen anfdndten. 

©et Scfeetif wollte einen Alelbereiter zu ben Kebbanern 
fchiden mit ber Aufforberung, ftanbjuhalten. ©ie Leute riefen bem 
Aeiter zu, einen neben ihnen befinblichen Hohlweg ju oermeiben. 
Sr achtete nicht barauf. Kaum aber hatte er ben S)ol>lweg erreicht, 
als fein spferb oon einer ©ranate unter feinem Leibe jettiffen würbe. 

©as ©efecht würbe ernfter. 3<h fah getabe, wie ein ®efct>ofe in 
bie Linie bet ©ejneiaer Leute einfehlug, oon benen feefes Alann 
ben Abhang tot unb oerwunbet h«tunterrollten. ©ie granjofen 
rüdten in Schwarmlinien oon brei Seiten oot. 3hte Artillerie 
unb Alafd;inengewehre richteten ein oerheetenbes geuet auf unfere 
Linien. Auch bas rüdwärtige ©elänbe würbe unter geuet ge¬ 
nommen, um antüdenbe Verhärtungen ju treffen unb bie fchon 
hier unb ba fiefetbaten gtüchtlinge ju oerwitten. 

©er Schetif war plöfelicfe oon meiner Seite oetfefewunben. 3<h 
fah ihn halb barauf unter ben giiehenben baoonreiten. ©a tief 
Abbennur ju mit herüber: „2Bit müffen jutüd, unfere Patronen 
finb oerfchoffent“ Alid) padte bie t)dk Verzweiflung. 3ch blieb 
junächft no«ih ba, weil ein Teil ber neben mit liegenben Leute oet- 
fuchte, ftanbjuhalten. 3ch fah ben geinb näher fommen, unb als ich 
ben Vlid rüdwärts wenbete, wohl in ber Hoffnung, bafe hoch noch 
oon bort §ilfe tommen tönnte, fah ich am gufee bes Verges bie 
Kabplen in he«« 3lud)t zutüdgefeen. . 

3d> überlegte noch, was ju tun wäre, hatte felbft nur noch fünf 
Patronen, ba fprifeten bie erften ©um-©um-©efchoffe auf ben 
©rbboben auf. ©ie AUaljaleute, benen ich nie recht getraut hatte, 
wanbten fich nun plöfeiieh, als fie fahen, bafe bas ©efecht ungünftig 
ausging, gegen meine eigenen Leute unb gegen mich felbft. 3d; 
fptang hinter bie Sjöfyc jutüd, um mein Vferb ju befteigen. 3n 
biefem Alomente plafete bicht über uns ein Schrapnell. 3«h war 
fchon halb im Vügel, als mein eblet Arabethengft, auf bem ich 



100 

icbon manchen Kilometer jutüdgelegt t)attc uni) bet 
xom wie ein Samm, ftetl auf bäumte. 2lls ict> bann tm Gattel f«B, 
ttfe bet Sügel unb nun jagte bet ©aul, tute non gurien gebefet, an 
bet entlang, bengtanjofen entgegen. Gd>on glaubte 
»etloten. ©>a warf id) it>m im lebten Moment meinen eftlbemm 
(atabiiebet Umgang) übet ben Kopf unb brachte it>n tymbutd) sum 
(Stehen. 2Mn begleitet, Gi $jamoat, bet mit naebgeritten mat, oto- 
nete mitten im ©emebtfeuet ben 3ügel; bann ftürmten mit betbe 
ben 93etg l)etab bem Saget ju. - 2öie butet) ein 20unbet u>at 
ich bem Sobe ober bet @efangcnfd>aft entgangen. 

2Us mit uns bem gufee bes Setges näherten, fanben mit tm $aie 
fct)on granjofen »er unb faben, mie bie erften ©tagten m unfet 
Saget fielen. SBit bogen ab unb galoppierten ben glufe entlang, 
an bem in gellen glammen btennenben S>otfe ©jebatnaoorbet. 

95ot uns fallen mit Sännet, grauen unb Rmbet mit gab unb 
©ut fließen, f omie ©ingebotene, bie Setwunbete unb ©efaUenemit 
lieb fotticbleppten. gd) überholte Slbbel 9üalet, bet mid) bat, boefc 
ins Saget ju reiten, um bie bott liegenben ©pnamitpattonen in 
<Sid>etjjeit ju bringen, ©t felbft ritt linls in bie 93etge bmem, um 
aus bet ©efalirenjone f>etau8jutommen. . 

2Btr, Damoat unb icf>, erreichen bas Saget, in bem es mf» 9 
bet 93efd)ief}ung fürchterlich ausfal). ©ie Setmunbeten Panftu^et 
bet lagen noch linls bes Sägers an einet 93etgmanb, bie Seicht 
oet wunbeten fdileppten ficb felbft fort. gefe ging twfe bes anbauetn- 
ben feinblicben Slttilletiefeuets nach meinem Selt unb raffte alle 
wichtigen 93apiete jufammen. ©eutfebe 3eitungen liefe »4> abfigthcfe 
liegen? bamit bie in bet ftanjöfifcfeen Kolonne befinbli^en beutfefeen 
Segionäte fefeen follten, mie es bei uns m ©eutfcfelanb ausfab. 

%ie btei grembenlegionäte, bie id> mit meinem ®tem*®u 
Safeet oor Slusbtucb bes ©efeebtes im Saget jutuctgdaffen b«tte, 
waren mit ben glücbtlingen febon baoongegangen. ^‘uebeiben 
Faultiere batten fie aber fteben taffen; teb tonnte fie habet noch mit 

""''S Spien, oot allem meine treuen Kebbanet fügten bafut, 
bafe bie ftelte, fomeit es ging, abgebrochen, unb bafe bte ~ue- 
tüjtungsftüde mit fortgefebafft mürben. Slbbel 2Kalets 3elt fiel 
fpätet nur jut Hälfte in bie $änbe bes gembes; bie anbete ^alfte 
war butcb eine ©ranate oerniebtet worben. 

2ln bem bem geinbe jugelebtten Sageremgang ^«Iten unfm 
Seute noch ftanb, um bas gortfebaffen bes Sägers 5u beeten, gier 
fiel bet tapfere <Sobn bes «Scbeicfes £abj 93at!efcb, eines mit tteu 

(SSe^enb fn bec <3cf>auja 

stiebe unb 3<>lt 2lbbd 
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gefinnten Cannes. S>et Scheid) lUb Sbo tief fottwähtenb: „(Sin 
<S)uro für eine Patrone 1“ 2lls bie letjte Patrone oerfchoffen wat, jogen 
fid> unfete btapen Seute nach Sorben jutüd, unb bie granjofen 
etgtiffen Sefitj oon bet Srümmerftätte unfetes Sägers. 

(Sinen fchmetslicf)en Setluft erlitten wit butd) ben Sbgang 
unfetes butd; einen Schuf} in ben Obetfcfyentel fchwetoerwunbeten 
gü^tets, bes Kaib Sfus, bet einen Slonat fpätet in Siata an feinet 
Setwunbung ftatb. Sei beffetet Sehanblung wäte et fid)et 511 

retten getoefen, aber «>it hatten ja infolge bet Sjinterhältigteit 
bes Sd)etifen teinen Stjt. Siele tapfere Siataleute waten ge¬ 
fallen. Sud) oon meinen 14 eigenen Seuten waten jwei tot unb 
piet pettpunbet. 

Sacf)bem id) oom Saget abgeritten war, fucfjie icf> meinen 
©ienet Su Sähet, bet ficf) in ben Setgen oetftedt unb einen Seil 
meinet Sachen treu behütet hatte. ©ann mufjte icf> bie Segionäte 
fucfien, bie id) enblid) weit im ©ebitge unter ben flüd)tenben Sta- 
betn anttaf. Sie hatten it)te ©ewehte abgegeben. 3d> brachte fie 
nad) Sltobbtel>n, 0 Kilometer oot Soct el $net>n. gd> befanb 
mid) felbft in einet fet)t unangenehmen Sage, ba id) nut erbitterten 
Seuten begegnete. Sut mit Slühe tonnte ich bie Segionäte oot 
bet 2Dut bet Seute fcfmhen. 

3um ©lüct traf ich auf bem Sßege nach Sltobbtefm ben mit be- 
fteunbeten Scheid) fjameb Sen Slmat, bet bie Segionäte unter 
bem ©chutftfeinet Seute weitet fanbte. ®t felbft titt mit mit eine 
ettecfe jurüct, um ben Setbleib bet gtanjofen feftjuftellen. SMt 
fahen — etwa 2 Kilometer oom Saget entfernt — bie gtanjofett 
babei befchäftigt, unfete alten jutücfgelaffenen Statten unb 
(Shaimas ju oetbtennen. 

SQeitet füblich am giuffe hatte bet geinb ein großes Saget auf- 
gefchlagen, leichtfertig unb fotglos. Sch, Ratten wit nut Patronen 
gehabt, wit hätten fie fd>on aus ihtet Sagettuhe auftutteln 
wollen! So mußten wit fchweten §etjens oon bannen sieben 
unb begaben uns nach bem im Sotben gelegenen Stile bes giuffes 
Heb Schauja jum Kaib Stohofch, wo getabe auch Sbbel Stalet 
mit meinen Kebbanetn eingeitoffen war. geh oetfuchte ein ftohes 
©eficht ju machen unb fagte in mohammebanifchet ©enfart ju 
bem Schetifen unb unfeten Seuten: „©ott fei gelobt! Stiebe mit 
euch! ©as ift ©efchid!" . 

Sacf>bem für Hnterfunft bet Seute gefotgt war unb bte W™« 
guttet betommen hatten, fafeen wit nun beim See. Sch, ich butfte 
ja meine 9ttebetgefd)lagenheit nicht metten laffen. Hnb hoch: n>ie 
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tief traurig mar ich in meinem §etjen! 3d; betlagte ben 93erluft 
fp Vieler brauet Seute, betlagte auch ben unglüdltchen Slusgang 
bes Sages, mar aber babei bocl> feft entfchloffen auf bem begonne¬ 
nen SÖege meiteraugehen. Sei) mar mir mot)l bemufet, bafe es i)ier 
?e'ne glLenben 4ge ju erfechten galt; Kräfteverteilung unb 
Semaffnung maren bafür ju ungleich! ®d)Dn beute »erfugte ber 
Seinb einfctiliefelich Kabplen übet 20000 3Kann, »erftartt burch 
Slrtillerie unb snafchmengemehte; aud) aus ber 9?ict>tung fies 
maren 4000 OJlann im Sinmatfch gemefen, bie unfeten. fdjmacben 
giantenfchufe nach jmeitägiger tapferer ©egenmeht aurudgebrangt 
batten. Sßotauf es mit bei meiner ganzen Sätigteit h»«r «Warn, 
bas mar ber 93erfuch, bureb ©ntfachung immer erneuten Sjuftuhjs 
bie fttanaofen in Sltem ju halten unb ihre Streitfrage in 2Karotto 

^ Leb begab mich tobmübe nach meinem Seit unb fertigte noch 
in ber Stacht einen neuen 93eri<bt an bie beutfehe Regierung an, 
in bem icb bie Sage fcbilberte unb btingenb bat, mein S3ethaltms 
ju Slbbel Sttalef ju löfen unb bei ben 95eni Harem eine Jttegs- 
macht aufftellen ju bütfen. Stuf bie fchänblidje Satigteit bes Se- 

qtonärs uni> ©ittgas u>ic6 icf) etneut t)in* c... 
Slm nächften Sage »erlegten mir unfer Saget 8 Kilometer fub- 

märts nach 23u $abub. S>ie ffranjofen maren nicht meiter gefolgt. 
2Bir mufeten nun oot allem batan benten, unfete »erfptengten 
Seute ju fammein unb unfere Streitmacht ju ^rgtofeern. S>utch 
ben ©influfe bes mir befreunbeten Scheins Sibi §ab; snohammeb 
25u gebain mürbe bas ganje ftanjöfifcbe 9tif unfetem Unter¬ 
nehmen günftig geftimmt, fo bafe mit oon allen Seiten ftarten 3u- 

lauf erhielten. 

©Iftes Kapitel 

©rnftcr Q toi ft mit Qlböel QHalcf 

©ntfdjloffen, bem Segionär fein fdjänbliches fjanbmetf ju 
legen, bestellte ich ihn ju einer Slusfptacfee an einen britten Ort, 
jum Scheich 93u gebain. S)iet mattete ich aber oergeblich auf ben 
Segionär. $>afüt brachte mir einSote ein oom Schetifen perfön- 
lich unterjeichnetes Schreiben mit bet turnen Sluffotberung, „ruhig 
nach Saufe ju reiten, ba bie Kabplen mich uicht länger in ihrem 
Sanbe bulben mollten“. geh fchtieb Slbbel SJtatet fet>* höflich jutud, 
bafe ich am nächften Sliotgen in aller Stühe bei ihm eintreffen 
mürbe; bie Kabplen tonnten bann in meiner ©egenmatt beftim- 
men, ob fie mich noch behalten mollten ober nicht. 

S»em erften Schreiben bes Schetifen mar ein jmeites oon ihm 
gefolgt, in bem er mit anbrohte, bafe et mein Seit jufammenteifeen 
laffen merbe, menn ich nid>t fofort ju ihm ins Saget aurüdfehrte. 
geh fefetieb ihm baraufhin nochmals höflich» bafe ich, 0,16 ,cv lvm 
fchon mitgeteilt hatte, mich am nächften borgen einfmben mürbe. 
20enn et aber in ber Stacht felbft tommen mollte, um mein Seit 
niebetauteifeen, fo märe er mir miUfotnmen. geh mürbe ihn unb 
feine Seute mit genügenb ©emehten empfangen. . 

Sin biefem Slbenb ereignete fich ein gmifcfeenfall, ber mich bei¬ 
nahe bas Seben getoftet hätte, menn mich mein ©ienet ®u£ah« 
nicht burch Sufall gerettet hätte. SKan hatte mit aus sneliUa aufeer 
95tiefen burch ©eheimboten btei tleine ©>ofen Konferoenbutte 
gefchidt. Sllein ©ienet fpielte an einet bet ©ofen herum unb ent¬ 
fernte hierbei bie am 23oben befinbliche ©Wette, mobei er au feinem 
©rftaunen bemertte, bafe ber ©oben burchlöchert mar. ©t brachte 
mir bie beiben anbeten ©ofen unb entfernte in meiner ©egenmatt 
auch hier bie ©Wetten. Siehe bat 2lud> biefe Ebben marenibur^- 
löcbett. 2Bir nahmen nun ein wenig von bet Sutter, ftrtc^en ] e 
auf ein Stüd 93rot, unb marfen es einem Sunbe oor, bet gleich 
nach bem ©enuffe in Krämpfe fiel unb ftarb. ©s mar «ar, man 
hatte mich oergiften mollen. fflem ich btefe fteunbU^e W äu 
banten hatte, ift mir leibet nid)t betannt gemorben. geh oermute, 
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ixtfe cs Hefe Iben feigen Wölbet gemefen »weit, Denen Der atme 

nähten Sorgen ritt ict>, mie angelünbigt, oon Drei 
meinet Seute begleitet, nach 93u $abub, Dem neuen Saget Des 
©cbetifen. 2lls ict) eintraf, ermattete mich eine fehl femMtcbe 
Stimmung. ©ie umliegenDen £öben maren Dicht mit Slenfchen 
befefet. Stan t)örte leinen Saut, felbft Die <PfetDe febtenen ju 
abnen Dafj ein Unheil in Der Stuft lag. 3m Saget felb£ maren 
etma 2000 Stabet oerfammelt, Die fich JU einjelnen ©nippen 

JU’“e^r„aa“ ££•** M, mi* »MM« <u(en. 
©eine Seute gingen mir ooran, um « für mich ju forDern, 
Den mir Die muttenDe Sienfchenmenge nur unmilltg gemährte, 
geb abnte nichts ©utes unD batte Deshalb meine spiftole um- 
acfchnaüt, fie aber mit Dem Sjilbemm oerDectt. 

93ar Slalels 3elt ftanDen etma 50 Scann als 3öa<be. $mter 
feinem gelte fab ich eiferne betten liegen; fie maren wohl Daju 
beftimmt, mich unD meine Seute ju feffeln. 3«b betrat mit Dem 
Mannten atabifeben ©tufje Das Scberifenjelt. Ohne jeDen ©egen- 
grufe ex\)t>b ficf> Slbfcel SKalef uni) fragte: „28aö t)aft i>n bei 93u 3e 

g* fab ihn feft an unD ermiDerte: „S3oju fragft Du? ©u tennft 
ja Den 3med meines Sefucbes unD meifet, Dafj es fub Dabet nur 

Um gr ga^mrSn^Sntmort darauf überreiebte i^ ibnt einen 

93rtef 95u 3ei>ains* Sr überlas ifyn unb fagte bann barfcp: 
lege eine Stillion unD mache, Dafo Du forttommft.“ - , . 

g<b ermiDerte ihm: „©u oerlangft Unmögliches unD baft lernen 
©tunD es 5u oerlangen, geh habe Dir ©reue gehalten unD Deinem 

^nt©er toanDte fich nun an Die ©ingeborenen unD fpracb 
oon mir als Dem „©briftenbunbe“. SBäbtenb Der wetteten llnter- 
reDung mutDe Stalet immer erregter unD mteDerbolte immer 
toieDer, bafj ich Das Saget nicht oerlaffen Dürfte, beoot ich m^tane 
©illion hinterlegt hätte. 3cb fprang auf mit Den körnten. - 
flucht feien alle Söhne Der Sünbe!“ Drehte Dem Scherben Den 
küden ju, hob mein ©emanD in Die §öhe, als ob ich mich ju be- 

fchmuhen fürchtete, unD ging aus Dem Seit. 
©et Scherif lief mir nach unD rief feinen Reuten ju, man folle 

bie Scheichs §ameb ben Smat unD Si SjameD Betlan holcn- 
fab fich um unD entDectte, bafc Die ganzen Serge ringsum mit 
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Stenfcben befe^t maren. ©ie Stämme matteten ja nur auf ein 
allgemeines Slotben unD ‘•piünDetn. 

geh mar faum in meinem 3elte angelangt, um eine ©affe ©ee 
ju mir ju nehmen, Da fam Staleis ©ienet unD fagte, Dajj Die Siata- 
Icute mich fptedjen mollten. geh ging hinaus. Unter einem großen 
gdte, Das ungefähr 150 Stenfcben fafete, nahmen mir ^laij. geh 
fafe rechts neben Dem Schetifen; lints oon ihm Si Stobommeb 
Suti, ein ©ütle, fomie mein geinb ©beti; fonft maren nur noch 
Siataleute im 3elte. 

95or Diefem ftanDen ungefähr 500 Setber. ©s herrfchte eine 
unheimliche Stille. Meinet fptad) ein Söort; jeDet fcf>ien ein lom- 
menDes Sethängnis ju ahnen, ©nblich erhob fich 2Holel unD fagte 
mit lächelnDet Sliene, auf fich felbft jeigenD: „%ki bin ich. Der 
Scherif," Dann itonifch auf mich binmeifenb: ,,©ort Der ©eutfebe 
el SiD Hermann 2kf)b Slemania, ,Det Sertreter ©eutfd)lanbs‘ 
unD Dort Si Stobommeb 21uti-©urli. Sagt mir, ihr Siataleute, 
wollt ihr einen ©hriften im Saget hoben, Der euch gegen Die 3ran- 

jofen führt?“ 
©as SEBort „©hrift“ betonte Sbbel Stalet abfichtlid), um oon 

ootnhetein eine feinDliche Stimmung gegen mich beroorjutufen. 
©in lurjes Schmeigen, Dann ftanD ein Siatamann auf unD fagte 
mit erhobener Stimme: „3a, mein 5)err, menn Du millft.“ SOorauf 
ich fofort ermiDerte: ,,©ott fei ©antl ©ott fegne Dich, mein §ett 

Sbbel Stalet.“ 
geh fah, mie fich nach Diefen Söorten Die 3üge Des Schetifen 

oeränDerten, er mechfelte Die gatbe unD matf einen bofjerfüllten 

Slid auf Den Siatamann. 
geh hotte noch erfahren, bafj SlbDel Slalel fchon am SlbenD oor 

Der heutigen Si^ung mit Den Seuten gefprochen unD ihnen ein- 
gef«hörft hotte: ouf leinen galt Die Sufftellung einet Kriegsmacht 

in Der Siata ju erlauben. 
geh mufete fchnell honDeln. 3ch ftanD Deshalb auf unD b‘?u 

folgenDe Slnfptache: „Siata! 3bt mifet, met ich bin, unD mas ich 
will. Sein, nicht ihr allein, fonbetn alle SlohammeDanet Slaroltos 
wiffen, Dafe ich utich hie* nur aufhalte, um euch ju helfen. 3d) btn 
gelommen, um euch aufjulläten, Dafe Der 3eitpunlt eurer Be¬ 
freiung gelommen ift; Dafe jetjt alle Kabplen jufammenhalten unD 
ju gleicher 3eit gegen Die gtanjofen oorgehen muffen. 3J totll 
leinen Streit mit euch, mill auch nicht, Dafe ihr, Die ihr alle SruDer 
SciD, euch gegenfeitig tötet, geh mill auch leinen ©hriften nach 
Siata fenben. §iet im Saget unD bei euch Drüben gibt es genug 
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©rofee uni) Pon euch gern gcjc^ene 0^crtfcn, We jn ^allo bet 

fnnn^ti 92lit ftteufcen voxtb 2lbi)ci 9iiaic( einen 
an bejjen Seite ihr mit Slllahs D«f* JW« 

eure fteinbe, bie fttanjojen, potgehen »«bet. 9tut jo mirb bas 

Mofeamm.banmeM, fid, bet «Mten «"«'«?!"• f SÄ “gl 
nicht haben wollt, reite ich noch h«te Slbenb jur ^u'te' ^ 
wußte, i)kx ging es um Sehen ober Sterben für meine ^etjon 

jtanb mitten in bet Sltenge unb jptach jo laut, bafe man 

mich auch braufeen in ber ganjen STi’halla hören lonnte. 
2tn ben SHienen unb bem ©emurmel ber Seute mertte ich, bafe 

jie mfr Ä jo bafe jelbft bie pon SBalet beftochenen Seute 

nit.ÄÄU auf, ?" 

ÄlTmS 7 WlÄÄ 
91iata aehen unb mich auf feinen Schultern tragen, bet bamals, 
menn ba5u>iWen9rtomm»n u*<,betoafie uon bm uta- 

aen Seuten etjchojjen worben wate, unb tief mit einem -öltet aur 
to, Jem »tun bu millft, mein ge«, «"?" 
nidit, unb ienn bu bcfiebljt, bafe mit Si getmann auf bet Stelle 

9'efenSnfa‘m"e gta/mit ju »eit. Sine (» gemeine Snttige 

a%T“Ätn"tÄ»rs<femaiti Sfeibain!" 

bet feeftigflen feegung feetuat- 

(91eijt abt Sltacht euch fertigt) ertönte überall. . 
[ geh lief mitten butch bie Sltenge nach meinem Seite. @s fielen 

"tÄi. mit feinem Slufeange fliefeen, »utbe abet 

hurch porgehaltene ©ewehte gelungen, ju bleiben, ©rjah > 
bafe er bur<hfch«ut roar. Seine eigenen Sntrigen hatten hn 5« 
^all gebracht. Gebrochen ging et nach fernem Sctt^ 
t»at aus. Sr perjuchte noch ben anftanbigen 2ltenj<h 5 £ 
unb jebiette mir halb barauf 2000 ©uros nicht gangbarer Jafibt 

SÄ « »u ifem feiunbet, btacljte baa ®eib 
ju ihm: „Sch bin hi«, «m ju Wen, tpenn ich (bir a 
SBege jein jollte, toerbe ich in einet Stunbe abreiten. 
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S>et Schetif antrportete mir nicht, jonbetn entliefe mich mit 
einet abtpeifenben Sjanbbewegung. 

geh entjd)lofe mich nun, noch am Slbenb abjureiten, um Slbbel 
Oftalet ju perlajjen unb nach ber ^üjte ju gehen, ba hoch alle 
93ermittlungsperjuche nach bem S3orgetommenen erfolglos ju 

fein fchienen. 
©egen 2 Uhr nachmittags traf Slbbennut oon feiner Steife nach 

ber ®üjte ein. geh erjählte ihm bie Sluseinanbetjefeungen mit 
Slbbel Slialet. Sr perjuchte barauf, ben Scherifen umjujtimmen, 

aber oetgebens. 
geh erfuhr, bafe biejer utjptünglich gegen 4 Uhr nachmittags 

fliehen wollte; er mufete aber tuohl eingejehen haben, bafe bies 
fein fixerer Sob gewejen märe. geh liefe ihm fagen, bafe ich nach 
©eutfcfjlanb gehen unb ihm pon bort aus helfen mürbe. 

Sinige ©rofee ber Kabplen bat i<h, bei bem Scherifen ju bleiben. 
SOitflich fanben jich auch, als ich abritt, 40 Stiataleute baju be¬ 

reit. §>ie übrigen Stämme, bie pon meiner Slbteije erfahren hatten, 
gaben mir noch ein grofees Stüct bas ©eleite. geh jelbft ritt in 
jtrömenbem Stegen oon meinen Kebbanetn unb einigen Stiata- 
leuten begleitet, junächft nach ber Schauja, u>o ich in einem Sjaufe 

beim $?aib Sltohojch Unterfunft fanb. 



Qtacf) QKeltlla unb §urücf 

gcb mat einjt mit fo »iel Hoffnungen uon OlleliUa auf gebrochen; 
«Ucs fcatte fic*> gut gefügt, unb nun füllte es butj bie »et- 
tra^t eines beutfcf>en gtembenlegionäts uni) öurcf) Cie fembfeitge 
Haltung Slbbel Valets sufammenftürjen? 

©as durfte ni<f)t fein! Unb fo befct>lofe icf), äunäctjft naef) bet 
Sjafenftabt ju leiten, um ben 33erbtecf)er unjcf)äblicf) $u machen unb 
mit bet beugen Regierung Süßung ju nehmen. 

3neine Seute, bie »ot ben eingebotenen ntd;t mel)t fiepe« 
moten, lieh id? untettoegs untet bet £ut bes mir befteunbeten 
6cpeicf>s Sibi 93u 3eboin jutüct. 2!ut Slbbennut unb fünf feinet 
6tammesgenoffen begleiteten midn .... . ., , 

Ss gelang mit niept, ben fttembenlegionat, ben tct> naep 
£a 93abba beftellt £>atte, unb bet fiel) noep in 93u ftpais §aus be- 
fanb, au einet petfönlicpen Sfusjptacpe ju bestimmen. 

©etabe toollte icp »on biefem Ott aufbteepen, als bas paus, 
in bem ich mopnte, »on 300 Leitern umzingelt mürbe, bie mir alle 
möqlieben Sropungen unb Scpimpfmorte juriefen. 34> mat et- 
ftaunt, «b« audj Mwfrait, als Runter il«n meinen 
ben Kaib §abj Slumar etblicfte. 3cp begriff fofott, bafe et $u 

mC eUamtu miUns^laus unb teilte mit in aller Saft mit, 
biefe Seute »on Slbbel SHalef aufgemiegelt unb pergefcpictt motben 
maten, um miep ju töten ober aus bem Sanbe ju jagen, „icp mate 
bet «upeftotet, bet ben Sflam ftütjen mollte, mbem icp bie ^tan- 
ipfen ins £an& btäcfyte“* . . Ä 

es tarnen noep anbete ©rofee bet Stämme äumttms §aus, 
icf, jagte fie hinaus mit ben SBotten: „Siebet mill icf) pter ftetben, 
als mit Verrätern »etpanbeln !“ . ., . 

Oas 2Kutten bet Seute napm ju. ©s blieb mtt nichts anbetes 
übrig, als ju ipnen petausjugepen unb mit ipnenju 
es bilbete fiel) ein Kreis um miep. Set ftanjofenfteunblicpe, »on 

©efcd;t6cjcläubc bei ©jebarna 27. 1. 16 

Slifteute 
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Slbbel SRalef beflogene 2lnfül)ter bet Seute nahm bas 2öort unb 
rief, „bajj ich allein an ber Vernichtung bes Sägers bes ©chetifen 
unb an ber Setftteuung feinet Kriegsmacht fci?ulb fei“. 

Sie fotbetten mich auf, meine bei 93u gebain jutüdgelaffenen 
Leiter nact>lommen ju laffen - natürlich nur ju bem 3mecf, fich 
ihrer Spfetbe unb Söaffen gu bemächtigen. 

geh ging anfct>einenb barauf ein unb f chiette meinen Slbbennur 
mit ber heimlichen SBeifung gu ihnen gutüct, nicht hetgutommen, 
fonbetn mid) mit meinen Seuten in 8—10 Sagen an einem genau 
begegneten Spunlte gu ermatten. 

91un mar ich allein unter bet aufgeregten SRenge. §abj Slumar, 
bet gtofee Diplomat, fagte, ich fei fein ,,©aft“unb muffe mit ihm nach 
feiner Vehaufung, um mit ben Sttfis gu oerhanbeln. 

Von ber SRenge umringt, ritten mir ab. 
sSHefet breiftünbige Stitt mar für mid) eine mähte poltet. 

gd> fann auf einen Slusmeg, fanb ihn aber nicht. 
93ei |jabj Slumat angetommen, fpielte ich bie Stolle eines 

0einbes bes Kaibs.| geh meigerte mich, mit ihm gu effen. 
©r ging hinaus unb ich hätte, mie et mit ben Seuten »ethan¬ 

beite, bie fich bataufhin balb entfernten. 
S?aum waten fic abgewogen, tarn bet S^aifc ju mit jurücf, bc- 

grüßte mich hetglich unb fotbette mich auf, fo lange fein ©aft gu 
fein, mie es mit beliebte. Sacbenb fragte et mich, ob ich ®tl 
eitrgas SR'halla fehen mailte; fie fei fo tlein, bafc fie im fjaufe 
93u 9th«is ^lah finben tonnte. . t , „ 

geh bantte §abf Slumat für feine ©aftfreunbfdjaft unb bat ihn 
noch, mit für meinen SSeiterritt »iet begleitet mitgugeben, mit 
benen ich mich äutch bie fpanifche <poftenfette nach 9Reltlla butch- 
fct>leid>en tonnte. . _ , 

2lm Slbenb brach ich mit ihnen, fomie mit breien meinet Seute, 
bie mit nachgetommen maten, auf. 

Xlnfet 2öeg führte butch bie ttiegetifche, unter bem (Smfluj} 
25u Styais ftehenbe SRtalga. Stach einet Viertelftunbe Wittes hatten 
mit in bet SHintelbeit ben 2öeg »ollftänbig oetloten. 

tiefes unmittelbar oor ben fpanifchen ^often liegenbe ©ebiet 
mar »on Stäubern unb „gteiheitsfämpfetn“ aller Slrt butchgogen. 
Vefonbers gefährlich mar bie ©bene ber Kabple 23eni S3u Sahi- 
<£s mar ein unheimlicher 9?itt* 3ch felbft hatte nur eine :0 e 
als Söaffe, mähtenb meine Vegleiter ihre ©emehte mit fid) führten. 

geh mat gum Umfallen etfehöpft; meine Sletoen maten butch 
bie Aufregung bet letzten 20oeben aufs hüchfte mitgenommen. 
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kleine Begleiter gingen ju $ufe ootan, ich felbft folgte z« Spfetbe. 
<plöfelich ein lautet Nuf: „Qui en vive?“ 

gn bet ©untelheit toaten toit birett auf einen fpanifchen spoften 
Zugelaufen. 9lls ich angetufen würbe, glaubte id) in bet elften 
Netwittmtg eine ftanzöfifche 28ache »or mit zu hoben. Set) tief 
hinüber: „28it finb Seute bes §abj Slumat unb in eiliger An¬ 
gelegenheit auf bem 28ege zum fpanifchen ©eneral Aifputu.“ 
9Han ertannte midi aber an bet Stimme als ©uropäet unb rief 
mit zu: „©ntweber feib ihr ©uropäet ober OTitaljabanbiten. Meinet 
uon eucb’batf fiel) rühren! 2Sehe, wenn fid; bis Sagesanbtuch einet 
oührt. 40 ©erneute finb auf euch gerietet!“ 

311s ich trofebem oom ^pferbe fteigen wollte, fchrie es: „Sifeen- 
bleiben ober mir fchiefeenl“ gef) bat, micfi unbebingt abffetgenzu 
laffen, was mit auef) gemährt mürbe, ftieg bann aber niefit felbft 
mieber ju ^ferbe, fonbetn liefe meinen Wiener Niulep §ameb auf- 
fteigen. gef) fehltet) mid) nun in bet ©untelfyeii butd) ben ©aul 
gebedt unb auf allen oieten Itiedjenb quetfelbein. 

2lls id) weit genug oom 9poften entfernt war, fd)lug td> wtebet 
bie Nietung n«d> 9Kelilla ein. Nad> breioiertel Stunbe 28eges 
überholten mich ju meinem ©rftaunen meine eigenen Seute. Nlart 
hatte fie als unoerbäcfjtig toeiterjielien laffen, mit bem 23efelile, ftq> 
bei bem nädiften, am 3Sege liegenben fpanifcfien ^often ju melben. 

©)ie ftteube mar grofe, mir mufeten nun, mie mir ben metteren 
gßoften w umgeben Ratten, ©s gelang. 20« trafen gegen 4 Nt>r 
morgens wohlbehalten bei bet fpanifchen Nahnftation Sengangen 
ein, mo mit uns ermübet jmifd;en Steinen fc^lafen legten. 

Äiet liefe id) meine Negleiter unb ^ferbe jutüd. 
3lad> furzet Nuhe ging id) als Nollaraber ins Natmhofsfaffee, 

um auf ben 8 lll>t nacf> SJlelilla abgehenben 3ug 5« »arten. Allah 
mar gnäbig. ©s gelang mir, unbehelligt mit bet Nahn bte £afe*- 
ftabt zu erteilen. Aber es maten hoch Ntarterftunben, bie tet) 
burcblebte. gd> burfte nicht entbedt merben, fonft märe ich fpam- 
fchet ©efangener gemotben, unb mit meinen meiteren planen 
märe es aus gemefen. . . „ 

geh fpielte meine Nolle als Araber anfeheinenb gut, lern 3üun- 
ber, menn man monatelang, fern aller gioilifation, unter btefem 

93oI!c aelebt bat ^ . 
gd> telegraphierte nun i>ireft an Me beutf^e Regierung unb 

leateibr biefe unheibollen Suftänbe offen bar mit bem Srfoige, baß 
ber Segionät 20eifung erhielt, unoerjüglich nad) bet Küfte surud- 
jutehren, Aber jehn Sage nach ©ingang biefer Auffotbetung fafe 
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er immer noch an berfelben Stelle unb oerfuchte, feine jmei- 
heutige Nolle meiter ju fpielen. 

gd> felbft erhielt oon bet beutfdjen Regierung bie Anweifung, 
mieber zu Abbel Nialef zurüdzufefiren, um bei ihm oon neuem 
mein ©lüd ju oetfuchen. 2öie ferner mir bet ©ntfchlufe baju 
mürbe, tann mohl nur bet beurteilen, bet biefe lange Seit bet 
©nttäufd)ung mit burchlebt hat. 

So oerliefe id) benn an einem Nachmittag ben oon fpanifchen 
spolijiften fchatf beobachteten Ort unb ging als Araber bur«h ben 
Stabtparl Ntetillas nach bem Nahnhof, um bis Sengangen jutüd- 
jufahren. S>a id) mich «bet fdjon auf bem 2öege jutn 93ahnhof 
oon jmei Guardias civil beobachtet fah, befchlofe ich, ben 3ug fchon 
eine Station oorher ju oerlaffen unb liefe nur einen Noten bis 
Sengangen mit bem Aufträge meiterfahren, meine bort jurüd- 
gelaffenen Seute unb Spferbe nach bet Norftation heranjuholen. 
f)tet ftieg ich aus unb ging, um mich »eiteret Neobachtung ju ent¬ 
ziehen, birelt in bie bem Nahnhof gegenüberliegenbe Nlofchee. 

Nei meinem ©intritt oerbeugte man fid) oor mir unb Jüfete 
meinen Nurnus, »eil man mich für einen Schetifen hielt. 3d) 
liefe bie £eute bei biefem ©lauben, benufete aber, »eil es mir hoch 
etmas unheimlich »urbe, bie erfte günftige ©elegenheit, um bie 
Nlofchee ju oerlaffen. 

©ott fei §>ant hotte ein ftarler Negen eingefefet, bet mich ben 
Nliden ber Seute entjog. geh fchUd) mich nun oon bet Strafee 
fort unb fefete mich etma 400 Nieter hinter bet Nlofdjee unter eine 
geigenhede, um hier meine Seute ju ermatten, gd) hotte h«t 
etma eine Stunbe jugebracht, als ich ©warteten auf ber oon 
Sengangen h«rfühtenben Sanbftrafee hcrontommen fah. 

Nun fchnell aufgefeffen unb in flotter ©angatt bem ©ebitge ju. 
gm Orte Sengangen würben mit oon mehreren fpanifchen 

Offizieren mit „a donde 1“ „2öohin?“ angehalten, geh ritt »otan 
unb überliefe meinen fieuten, ben Offizieren bie oerabrebete Nnt- 
wort zu geben, bafe mit nach fponifchen spoften Siternun 
wollten. ®ie Offiziere nahmen an, wir wären ©ingebotenenpoltzet 
unb liefeen uns paffieren. , t 

Nun hotten wir balb buntle Nad)t unb freie Nahn oor uns. 
mit gelabenen Karabinern gaben wir fchatf Obacht. Nei bem 
furchtbaren Negen gingen bie ^Pfetbe auf bem lehmigen Noben 
wie auf Seife. Niein Wiener Nlulep $ameb, ber zu ftufe war, unb 
fich om Schweif meines ^Pfetbes fefthielt, lag trofebem mehrmals 
auf ber Nafe. 
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lim Mitternacht hatten wir alle fpanifchen ^a^n pajjiert. 
gine ©tunbe fpäter ftanben wir oot bem fchmalen, aber butch ben 
Kegen reifeenb geworbenen Stufe ©l Kert. Sluf ^em jenfet 
ltfeSr hörten wir plöfelich bieStufe: „Duhr al Chel! (achtet auf bte 
^ferbel) 2öit ertannten baran, bafe ber Stuf oon Jöcbot^te ’ 
Kngehötigen ber Kriegsmacht eines oon Srartlreich bejahlten 
©cbetifen, ftammten, ber unter bem Stamen „bet langhaarig 
belannt war unb gegen bie ©panier tämpfte. . 

Mir hatten leine Suft, uns mit biefen oetwegenen ©efeiletn cm 
aulaffen, bogen beshalb weit aus, um an anberer ©teile ben Stufe 

*" ®Ätg"n8 m«tfeü« (<*«**& 8in8 99«. 9«i t« £» 
Stufe unb wäre beinahe oon ber ©trömung fortgertffen utor . 
Sann gelang es Mulep §ameb, inbem er fich an meinem Werbe 
fefthielt eine Setsptatte au erreichen. Mein ^fetb lletterte-in et 
Slngft auf biefen fcf>lüpfrigen Seifen hinauf, glitt aus un fd> 

*- -b« »f« *n ctrCKfien. 
Mir fchüttelten bie Stäffe ab, bei bem Stegenwetter «ne an f ^ 

unnötige©ache, unb mufeten het8lichüber-.ben.fleinc"^nfaüIaf^ 
9tun ging es auf guter 0trafee im Stabe über 

95abba, wo wir Iura rafteten, ju unferem Steunbe, bem cheich 
Sebain, beffen $aus wir lurj nach 6 Uhr erreichten. 

©er ©cheich nahm uns in rührenbet Meife auf, fchaff j j 
trodene Kleibung herbei, unb wähtenb ich triefenben, 
©ewänber oom Seibe jog, bampfte fchon bet Samowar. 

Stun tarnen auch meine, hi« Söochen äurudgela fen 

fieute heran unb ftrahlten oor Steube, alsj,e f^TbetSerif 
93on 95u gebaut erfuhr ich wähtenb bes Sffens, bafe ^ . 
Slbbel Male! fein bisheriges Saget §abub oe ff ^ 
iieb in i>tc 93etge r>on S?atoan geflüchtet fyatte, um \x<ty 
ben ©ebufe bes ©cheichs fjabj 93artefch ju begeben. 

Mir überlegten nun, wie ich am fchnellften ju bem ^cmL«* 
getapn tLte. auf bem bitetten ffl«8e üb« ben gt^en ä»«M 

ll mcti butfte i4> f» «llc gtämm‘ f^nfet bet 
feinet Sluefct femblicf) 8efinnt tooten. ®«n n>utbc mit !»« 
Meitermarfcf) ficher oerweigert haben. 

©ie ganae ©egenb, wie auch bie eben 
vblfett unb manefK Stamme »aten but^ |wn**MW 
SfJropaganba beftochen. Sch mufete mich entfchüefeen, auf w 

wegen mein Siel au erreichen. 



StroWaufen, bk gegen bas ©«bringen bes Kegens be(onbers geWi#tet jinb 
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3d) brach am Slbenb auf. Ss würbe eine furchtbare 9lacf>t. Sin 
Unwetter tobte mit Sturm unb Siegen, als ob toit bem* Qüngften 
Sag entgegengingen, aber war uns für unferen heimlichen Slitt 
hoch toiütommen. 

Sluf naheju unpaffietbaten Sßfaben über Serge, butch fflüffe, 
kilometerweit butch knietiefes SBaffet ritten wir bahin. ®et Sturm 
war fo ftarf, bafj er mich f<*ft oom ©aule tifj. Slbbennut fühlte, 
bann tarn ich unb hinter mir ber Schwager Su Qebains, bet mich 
trotj bes Unwetters in gerabeju rühtenber Söeije begleitete. 

SOit tarnen an ben engen Setgpaf} oon Slgibba biel S?abi; bie 
Slänbet bes SÖeges waren oom Siegen fortgefchwemmt unb türm¬ 
ten fich auf ber Strajjenmitte auf, fo bajj wir fie nicht paffieten 
tonnten. 23ir bogen aus, tarnen mühfam auf bie 5)öhe, um jen- 
feits berfetben ben Serghang hinunterjurutfehen, in fteter ©efahr, 
oon ben uns folgenben ^fetben erbrüeft ju werben. 

Silan tann fich benten, in welcher Setfaffung wir waten. Seim 
SHotgengtauen gelangten wir nach bem §aufe bes Scheins 
Slbflam Katoan. 300 Slleter gegenüber lag bas Sjaus, in bem fich 
bet Scherif Slbbel SHalet befanb. 

8 ©artete 



©retjeljnte« Kapitel 

(Srncut bei t)cm 6cf)erifen 

31ad>bem id) mich ein wenig ausgetubt unb bet betn Sd>eicb 
Katoan gefrübftüdt batte, liefe id) mid) bei Slbbel Stale! antnelben 
unb ging gegen 10 lll>r oormittags ju ihm hinüber. 9Bie follte ich 
biefen ftoljen Siann, bet noch cor fursem oon einem grofjen marof- 
fanifeben 9?eid)e unter feiner ftübrung geträumt batte, wteberfeben! 

Sluftct meinem ©i)eti unb bem £üt!en 91uri be- 
fanben fi* nur noch 15 Kiataleute bei ibm, metfi Stauungen, bte 
febt erfreut waten, mich ju feben. 5Öat es tbnen boeb toabtenb 
meinet Slbwefenbeit fd)led)t genug ergangen. 

Stile trüberen Schmeichler unb Heuchler batten ben Scbetifen 
im Saget 23u §abub oerlaffen, feine 'Pferbe unb ©emebre mit¬ 

genommen unb feine Slappe mit ©otumenten 
9 Slbbel OTalet batte in ber Sacht nach meinem 00 
2>u ftabub twei Seute, oon benen er annabm, bafe fte tbm bte 

SiiSÄSssr:: 
*6<n RaWm 

toar, fafe oft perjmetfelt unb meinen a. boct) fab 

®ct ecbertf «n „J^lÄrmüSb er innerlich toar, als 
ich an feinem ^erfüllten 9Mtd , mit if?m über bie be- 

icb plöfelicb mttox POt-l^brt icf)W bebauerte unb fragte ihn nach 
trüblicben ©«falle, tote ^ !önnen. 3d> fagte ihm 

feinen SDünfcfeen, bte ‘^^jJrla bitten toütbe, an meiner Statt 
ferner? bafe teb meine Kegtetug^ hierauf erwiderte er tut* 

einen anberen Ä piciici|t noch fcf)Iect>tet als bu.“ 
refigniert: Ä ^ 
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©en oot ber ©üt auf mich toartenben Siataleuten erflärte ich, 
bafe ber Scbetif trän! toäte, unb bafe ich besbalb erft am näd>ften 
STcorgen alles SQeitere mit ibm befpreeben toollte. ©ie Seute toaren 
hierüber beftürjt unb befürchteten, bafe id) toieber abreiten toütbe. 
©eshalb fcblacbteten fie einen Hammel als Opfer, um mich nach 
biefem alten atabifdjen 23raucf) mit bem Scbetifen ju oerföbnen. 

Qnjtoifcben batte 93el Sittga oon neuem gegen mich gearbeitet 
unb batte, nad)bem es toie ein Sauffeuer burd> bas Sanb ge¬ 
gangen toar, bafe id) toieber im Qnnern bes Sanbes märe, mit 
bem erfcbtoinbelten ©elbe mehrere Stämme nicht nur gegen mid) 
felbft, fonbern auch gegen ben angefebenen Scheid), meinen gteunb 
23u Qebain, aufgebefet. 

Sefeterer teilte mir burd> ©ilboten mit, bafe bie Kabple ©ejneia 
auf feinen gall einer SBieberoereintgung mit Slbbel Slalef ju- 
ftimmen toütbe. Sr febidte mir aufeetbem einen 93rief 9?el Sirtgas 
mit, in bem 93u gebaut aufgeforbert tourbe, bafür ju forgen, bafe 
meine Seute mit ‘Jßfetben unb SBaffen an bie Stämme ausgeliefert 
toütben. ©ie Unterfchrift batte ben bocbtönenben SOortlaut: 
„Scbetif Sibi Slbbel Kabet 93el Sittga“. ©aneben befanb fid> ein 
beutfeb-türfifeber Stempel. 

©s toar böcbfte 3eit für mich, in biefes ©baos einjugreifen. ©a 
mit Slbbel Stale! nichts anjufangen toar, ritt ich mit mehreren 
anberen Sd)eid>s fotoie meinem ftänbigen treuen begleitet 2lb- 
bennur befd)leunigt ju 93u 3ebain, too toir fpät abenbs eintrafen 
unb für bie Sacht in ber Stofd>ee llnterfunft fanben. 

2lm näcbften Storgen erjählte mit 93u gebaut, toie oerbafet ficb 
Slbbel Stale! bei ben Stämmen gemacht habe, unb bafe er auch 
ihm gegenüber in einer anbeten Angelegenheit wortbrüchig ge¬ 
worben fei. ©r fagte weitet, bafe nur einjelne Stämme bereit 
wären, auf feine Sitten hin ben Scf>etifen weiter ju fd;üfeen unb 
ftellte bie fttage an mid), „weshalb wir Slbbel Stale! überhaupt 
noch hielten“. 

23ei biefen Auseinanbetfefeungen padte mich bet Kummer ber- 
artig, bafe ich in bas Slebenjimmer lief, mich auf ben ©eppich **>arf 
unb hier in halber 93efinnungslofigfeit liegenblieb. 

Als ich toieber ju mit fam, fafe ber Scheich £ameb Sen Amat 
mit befümmerter Stiene neben mir, ein treuer ftreunb, ber fich in 
meinen Seelenjuftanb hineinbenfen fonnte. geh raffte mich auf, 
ging ju ben anbeten Seuten hinüber, um einen jweiten ©utd;- 
bruch nach bet Küfte oorjubereiten. ©enn hier mufete etwas ©utch- 
gteifenbes gefd)el)en. 
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©a traf ein ©rief oon bet beutfcf)en Regierung ein, in bem mit 
naetten 28orten gefagt mürbe, bah id> por ein Kriegsgericht geftellt 
metben mürbe, rnenn ich mid) nicht mieber mit Rbbel Rlalet oet- 
einigte. Sine folche Rad>richt traf mich mie ein ©onnetfcfüag! 

3Bie menig t»ar unfete beutfehe Regierung prientiert, ba§ fie 
eine berartige ©rolmng ausfpted)en tonnte an mich, bet mit feinem 
ganjen $et}en unb mit Eingabe feiner lebten Kraft freitoillig 
bem Vaterlanbe gebient hatte, unb bet troi} ftarter Unterlegenheit 
ber Kräfte fd>on oft im Kampfe mit ben fttanjofen geftanben unb 
hier Sieben unb ©efunbheit eingefeijt hattet ©ie beutfehe Regie¬ 
rung muhte, ba]3 Rbbel Rlalet feit 23eginn bes Krieges bis jum 
Sage meinet Rntunft nichts gegen fjranfteich unternommen hatte. 
Rnftatt mir fchon ju Veginn meiner ©ätigteit alle Vollmachten 
ju geben, traute man liebet einem Sjochftaplet unb feinen 
Helfershelfern t 3Bie anbets märe fonft alles getommen! <5t- 
tannten bie fttanjofen hoch felbft bie gtofoe ©efaht, bie eine all¬ 
gemeine (Erhebung bet Stämme im Innern für fie gebracht hätte, 
©enn fchon bei Rusbtud) bes Krieges hatten fie bie Rbfidjt gehabt, 
bas Snnete ju räumen unb nur bie Küfte ju halten, ©afo bies nicht 
erfolgte, mar nur ber ©attraft bes ©enerals Spautep ju banten, 
ber feine Regierung befchmoren hatte, erft bie meitere Klärung ber 
Stage abjumarten. 

freilich hätte bie beutfehe Regierung oon oomhetein grof}- 
jügig oetfahren muffen; mit lleinen Rlahnahmen unb befonbets 
mit geringen ©etbmitteln unb ohne Unterftühung butch moberne 
SOaffen unb Rlunition mar bie Sache jetjt taum ju machen, ©et 
franjöfifchc Oberbefehlshaber Sipautep fuhr nach Vatis, unb 
man bemilligte ihm jut ©urchführung feinet Rufgabe Sjunbette 
oon Rlillionen. 

Vor allem hätte man hißt auf mich hären unb bie geffelung an 
bie unfichere unb bebeutungslofe Vetfon eines Rbbel Riale! enb- 
lich löfen müffen. 3d) muhte batübet Klarheit haben unb ent¬ 
floh mid), abermals nach SHelilla burchjubtechen. 

Qn Vegleitung mehrerer Streichs unb einiget Kabplen ritt ich 
10 Uhr abenbs bei pölliget ©untelheit ab. 

Rbbemuit unb ich maren mit Karabinern, ein uns begleitenbet 
Kebbaner Kall mit einet Rlauferpiftole bemaffnet. 

Rls mit mitten in einem großen 2öalbe maren, tauchten plötz¬ 
lich rmt uns, fomie lints unb rechts, 12 Vanbiten auf, bie bie ©e- 
mehte auf uns richteten. 3<d) ritt mit meinem Vferbe mitten unter 
bie Vanbe unb tief ihr ju: „Schämt ihr euch nicht, ihr Söhne bet 
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Sünbel 2Bit ftehen unter bem Schuh« »on ®ibi Vu Sebain unb 
ihr fallt als Strauchbiebe übet uns her?“ A... 

©ie Vanbiten fagten batauf, „fie mären ju unfern |c sc' 
tommen, benn mir mürben fpäter auf unfetem Rkiteratt pon 
70 Reitern geftellt metben“. 3n V0irEüct>Eeit hatten es bie Kerle 
nur auf Selb, unfete Söaffen unb Vfetbe abgefehen. (Es fdpen, 
als ob fie mit jmei oon ben uns begleitenben Kabplen im tn- 
perftänbnis ftünben. m ,, 

2öir ritten nun furj entfchloffen fort, bogen nach SOeften ab, 
um aus bem SÖalbe heraus ins Stete ju gelangen, ba rief nur 
plöhlid) Rbbennut ju: ,,©ib bem Vf«be bte Sporen! unb fort 
raften mir, mein Kaib ooran. 

3ch brehte mich nach unfeten SJeuten um unb bemertte, baß 
einer oon ihnen fehlte, ba& bie uns retfolgenben Vanbiten ihn ein¬ 
geholt hatten unb fehlten. RMt tonnten biefen Riann nicht im 

^ad^rie? Rbbennut jurüct; bann machten mit lehrt unb ritten 
oon neuem auf bie Vanbiten los. Rls mir näher tarnen, richteten 
fich mehrere ©emehrläufe auf mich; einet bet Kerle fjra»g jnemm 
©aul in bie Bügel. 3cf> ttfe bem neben mir ret enben Kall biVt tole 
aus ber H«nb, hielt fie bem Vanbiten oor bte Rügen unb tief ihm 
jtu „fiafe los, bu Hunb, ober ich f^fee bich niebet!“ Vorauf er 
fofort losliefe unb einige Schritte jurüctfprang. 

3n aller Ruh« fragte ich kann bie Kerle, „mas fte eigentlich oon 
uns mollten“. Sie oerlangten 1000 ©uros, ich tonnte ihnen aber nur 
20 «eben, mas ihnen ju menig mar. 

©ie Sage mürbe hä<hft gefährlich, ba jeben Rugenbltd auf unfete 
lauten Ruseinanberfe^ungen hin meitere Rifis aus bet Um¬ 
gebung tommen tonnten. 

ßum ©lüct fiel mit ein, bah ich mehrere 3eitungsausfchmtte 
bei mit hatte, bie ich mit ben Porten: „Hi« habt ihr eure ©uros! 
unter bie Seute matf. . . , .. . 

©ie £ift gelang, ©ie Vanbiten, m bet Rlemung, bah btefe 
Vapietfefeen mirtlich ©elb maren, fielen gierig batübet her. ünb 
mährenb fie fich büeften unb in ber ©untelheit nach ihnen auf bem 
Voben herumfuchten, jagten mir baoon. ©ie Vanbiten folgten 
uns imar nach, fpnnten uns aber nicht etnhplen. Sötr harten ju 
unfetem Vergnügen noch ihre lauten Vetmünfcfmngen. ©ann 

Söeld) ein Sufall! (Einet biefet Vanbiten mürbe fpäter bei mir 

Hänblet unb legte eine grofee ftteube an ben ©ag, bafe Rllah ihn 
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bcn>or bemabrt f>attc, mid) ju etfcbiefoen. ©t fagte nod), et Ijätte 
fein ©emebt mit einet neuen 9Keffingpattone auf eine ©ntfetnung 
pon nid)t met)t als 5 3Keter auf mid> gerietet gehabt. 

2Jlit SHotgengtauen pafjietten mit ben giufo ©l Kett unb^be- 
fanben uns miebet auf fpanifd>em 93oben. ©ie uns begleitenben 
Sifis batten mit fd)on ootbet jutüdgefcbidt. 

2Bit perftedten unfete Karabiner unter unfere ©filbemms unb 
ritten 8 Hbr pormittags in bet Sabnftation 91abor ein, mo 2tb- 
bennut unfete qöfetbe unterbräche unb unfete SOaffen oetbatg. 

gd> ging nun mit meinem treuen Kaib eine halbe ©tunbe am 
93abnl)pf auf unb ab, ftieg bann mit it>m in ben Sug ein unb ge¬ 
langte unentbedt nad) OTelilla. ©s mar bas jmeite 3Jlal, ©nbe ge- 
btuat 1916, bafe id> mid) miebet an bet Küfte befanb. 

gd) erfuhr t>ier, bajj bet §od)ftapler feinen Slufentbalt bei 
25u 2U;ai aufgegeben batte unb ju ben ©panietn geflogen mat, 
naebbem et potbet feine 2öaffen meggemotfen batte. 91un brauste 
ich enblicb bie satigteit biefes 9Itenfcben nid>t mehr *u fütebten. 
20as für einem Abenteurer man beutfd>etfeits Vertrauen ge- 
febentt batte, gebt bataus betm*, baf3 biefet OTann fpätet megen 
©pionage in franSöfifcbem ©ienfte POtn Aeid)sgetid)t ^tpjtgsu 
Sucbtbausftrafe perurteilt mürben ift. geb bemette, bafe icb ihn 
nicht pertlagt habe. . , 

93on bet beutfd)en Regierung etbielt id> auf metnen Sotfcbjag, 
allein nad> 93eni Hatein am Hotbbang bes Atlas ju geben, um b«r 
ohne Abbel Slalet eine Kriegsmacht gegen bie gtanjofen auf- 
Auftellen, ein ©Treiben, in bem mit petboten mutbe, btefen spian 
ausjufübren. geb fällte fo lange bei SMilla bleiben, bis man übet 
©etuan, mo ficb bie gamilie bes ©cberifen befanb, eme Ausfobnung 
mit Abbel Alalet betbeigefübtt batte. 

gd) machte bataufbin einen anbeten etnfluforeicben ©cberifen 
namhaft, mit bem ich in 23eni Harem jufammen arbeiten mollte. 
Aber auch biefet Sotfd)lag mutbe glatt abgelebnt. 

©ine folcbe Abfage mat mit bitett fdjleietbaft. geh allem tannte 
boeb bie 93eni Hatein, biefe ttiegetifeben ©tämme, bei benen bie 
ftamofifebe Spropaganba unb bas ftanjöfifcbe ©elb noch mebt ge- 
tpirtt batten, geb muffte, mie oerbafot ihnen bie gtanjofen maten. 
Ratten leitete boeb balb nach 3lusbtucb bes Krieges m einemdSefe^t 
gegen biefe ©tämme innerhalb jmeiet ©tunben übet 1000 SRann 
unb 6 Kanonen petloren unb mit oielen ©aufenben flüchten muffen. 

gd) mat bem ©tamme bet 23eni Hatein tein grembet. <Sie 
hofften felbft, bafe id> ju ihnen tommen follte unb batten mid) 
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immer miebet batum gebeten, 3hc 0tifsbeten S^ll (>in 
im beutfeben Ard)io. Abet ich mufete auf b^en j 
Sitten abfeblägig befebeiben: eines Abibe‘ f£L{fe„ ^fettigen 

©s märe mit natürlich leicljt gemefen, ben d J gfteucbel- 
5u laffen, aber id) mollte mein ©ennfl<mfSL™ Lemefem Wm 
motb belaften. Aud) mäte bas cmcfd)le^te |ol 0 J dt 
Sinfluh auf irie (Stämme, ber fxd> m ctjtet £mte a i] > ^ 
”tfS uni» utnlid,« gtünbete, wi'e bab»n 

Sat„eCÄ"ns tum »«nuut Su mi, mit b« mU** g 
in bet 91ad)t alle unfete ^3fetbe geftoblen °>ot en f ' rcn.fjufo 

unfete £eute aber f#m ^ Ä2 

SÄ ÄÄ Ä «» 
i<un«<b«n M 

biu ben ®«ni bu(üt bolen moUten, bat (tu i»nen he Webe 

^ÄnsS SSSPS £?*** - 

Är„ruu«;rÄS^^^^ 

m8 

^ ©et fcblaue Slalet mufete genau, mas et tat, als « bie Sitte, 

KÄÄÄÄÄ 
S nun hnmet in fein« 8«nb lu8, ein «fol8ten!,«5 »ulen memee- 

^«ShÄ(I »n butebhenjen, mutte meine SenseStof- 
gäbe fein, ©as allein mat bet ©tunb, bafj ich meine Satigtett 
an feinet ©eite miebet aufnabm. 
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<Ss mar Slnfang 2Kai 1016, als id) eines Slbenbs jurn lebten 
3UaIe in bas innere aufbraef). 3d> fuhr mit einet ©rofehte in bie 
Vorftabt oon Vtelilla unb fd)lid) micl) oon hier ins freie fjelb hinaus, 
bem ©ebitge ©1 ©utugu ju, mo id) nad) einigem Stufen unb pfei¬ 
fen jmei unfeter Vertrauensleute potfanb. Schnell pertleibete 
icf) micl) als Sltaber unb ritt mit einem mit befannten 21rabet auf 
ein unb bemfelben Vlaultiere nad) beffen #aufe. 

gd) fal) mid) jefet POt eine etnfte Aufgabe geftellt, benn es mar 
gemife nicht leicht, ben Kabplen nad) ben Vorfällen bet lebten 2Ho- 
nate toieber Vertrauen ju mit beijubtingen. 3d) ruanberte ju 
fjufe meiter unb gelangte gegen SHorgen an ben betannten ftlufe 
©1 Kert. ©s mar für micl) aufeerorbentlicf) fcfjmietig, biefen $lufe 
ju überleiten. ©ie ©panier Ratten, mie icf) erfuhr, pon meinet 
Stüdfefjr jur Küfte Kenntnis erhalten unb alle SHittel aufgebpten, 
micl) ju fangen, ©ie mic^tigften Übergänge über bie ©tenje bet 
©influfejone maren pon ihnen bemalt, es maren pon ihnen 
auch fct>on mehrere, in bas 3nnete jiebenbe ^atamanen in bet 
Sinnahme angehalten motben, bafe id) als Slrabet oertleibet unter 
ihnen fein tonnte. 

3d) hielt mid) junäcf>ft im S)aufe eines Vertrauensmannes in 
einem ganj Meinen Staunte jmei Sage lang perftedt. ©elbft bie 
©ienerfcfmft meines ©aftgebers burfte pon meiner Slnmefenheit 
nichts erfahren, ©iefe Seit mürbe benufet, um bie Übergangs- 
mi>glid)teiten übet ben 3lufe unb bie Stufjtellungsorte bet fpani- 
fdjen Soften ju ertunben. 

Slls bas gesehen mar, entfchloffen mir uns, mäi)tenb bet Vacfjt 
ausjubted)en. 

gd) nahm einen ^anbelsfad auf ben Stüden, perftedte meine 
Sltauferpiftole unb perliefe als Veni Saib-2ltabet, alfo als Slnge- 
hötiger bes Stammes, bet bas jenfeitige üfer bemolmte, bas S)aus. 

©in Stupp ©ingebotenenpolijei tarn, mährettb id) mich 
meinem Vegleiter hinter Reifen »erborg, in einer ©ntfernung pon 
nur 5 Vteter an uns porbei. ©s glüdte uns aud>, bie fpanifd)en 
Voften ju paffieren. Vor uns lag bet giufe ©1 Stiert, auf beffen 
anberem üfer bie ben Spaniern feinblichen Soften bet Veni 
Saib ftanben. 

9E0it hatten fd)on porhet mit ihnen Verbinbung aufgenommen. 
©et ftlufe mar breit, aber flach, f® bafe uns beim ©utd>fd)reiten 
bas SEÖaffet nur bis an bie Knie reichte. 2öie mir getabe mitten im 
giuffe maren, mürben mir pon Leuten, bie pon ihrem mir befteun- 
beten Scheiß ©i 21mat Saibi borthin beftellt maren, angerufen. 
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VUfetrauifch, mit porgehaltenen ©erneuen, tarnen fie auf uns ju; 
begrüfeten mich aber, als fie mich ertannten, m thret mütbtgen 
3Beife mit ben Söorten: „El Hamdullah, Allah slemmti . ( 

fC‘ gteun oornTttlgT maren mir miebet bei u«fcre^ a‘tc^ 
treuen ftteunb Vu gebain eingetroffen, ber uns m herjhchfter 

^Slbbefffltalel h«tte fchon Voten äbgefanbt, um nach mw ju 
forfchen, ba ©erüchte oon meinet ©rmotbung »mseläufcnmarcn. 

geh erholte mich bei Vu gebain - bann noch em Vadjtritt unb 
ich befanb mich in Katoan miebet beim Schertfen. 



QSieraehnteS Kapitel 

Qlcuc Qtr&eit, neue 6orgen 

®s f)ertfd)te eine allgemeine gteube über meine 2lnfunft. 
©er Scf>erif tarn mir feßon oon meiiem entgegen unb pries 

2111 aß für bas mir gefeßenfte fiebere ©eleit. St erjagte mir, mie 
beforgt er um mich gemefen märe, unb mie fermere Stunben er 
bureßgemaeßt hätte. 

2öie gern hätte ich &«n Beteuerungen feiner f^teube geglaubt, 
aber fie rührten mich tiefes Btal ni<ht. 34> hotte juoiel mit ihm 
burd>gemad)t unb mußte, mie mettermenbifch et in feinet „Sultans¬ 
laune“ fein tonnte. 3d> fagte ihm, inbem ich ihm feft in bie 2lugen 
fah: „2öir haben uns geirrt, Scherif t 2öit mollen neu anfangen 
unb es beffer ju machen oerfuchen.“ Sr antmortete: „So ©oii mill." 

2öie groß mar meine fjreube, als tutj barauf auch Bbbennur 
einitaf, bet mit meinen -fieuten unb Spfetben mir nachgeritten 
mar. St fcßloß mich gerührt in feine 2ltme. Unb biefet Btann follte 
Blotbgebanfen gegen mich gehegt hoben? Sächerlicßt 

3n ber nächften Seit floß bas Sieben junächft ruhig bahin, mohl 
auch beshalb, meil in bem tief jmifeßen hohen Bergen eingefeffelten 
Katoan im Sommer eine unerträgliche i)iße herrfchte. 

©ie Bemohnet — ©jebäla — bie nur jum ©eil ber arabifchen 
Sprache mächtig finb, jeigten fich bem Kriegsbienft menig geneigt. 
Sie leben in ihrem jum ©eil feht fruchtbaren ©ebiet ßauptfächlich oon 
Bcfetbau fomie oon ber Kultur herrlicher grüßte: feigen, 2lpfel- 
finen, SBeintrauben, bie getroefnet unter bem Barnen „Srnihb“ oer¬ 
tauft merben. Buhe unb Orbnung herrf chtenunter bem einflußreichen 
Scheich in biefem -Sanbe — ein rechtes ©ustulum auch für uns. 

2lber mir lebten ja nicht hier, um Siefta ju halten. 2lbbel Blalef 
faß in feinem |jaufe unb träumte oon neuem oon einem großen 
2Jlohammebanertei<h unter feiner ^errfeßaft. Bielleicht maren 
ihm in biefet Bicßtung oon beutfeher ober türtifcher Seite Bet- 
fprechungen gemalt morben. Sr mollte in biefet SEBütbe unab¬ 
hängig fein; auch ein Sieg ©eutfcßlanbs büntte ihm in biefet 
Begehung ju gefährlich. So fagte er einftmals, „felbft menn er mit 
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Mnterftüßung ©eutfcßlanbs 2Karotto erobern metbe, mürbe bas 
£anb beutfeh unb tein freies, unabhängiges Be ich. Sr mollte nicht 
ber Stlaoe anberer fein, etma mie bet Sultan Btulep 3ufuf ber 
Sflaoe bes ©enetals Spautep mar.“ 

Söenn ich frühmorgens jufammen mit bem Schetifen ©ee tränt, 
meinte et oftmals: „£iebet fein Sultan, als ein ©etuanfultan.“ 

Mm fich mieber einen unmittelbaren Schuß ju oerfeßaffen, be¬ 
gann ber Scherif eines ©ages mit bet 2lusbübung einiget Beitet 
unb meinet Kcbbanet, ftellte biefes Bothaben aber fchon tiad; 
btei ©agen mieber ein, ba bie ©jebäla biefet 2lusbilbung fich 
feinblich gegenüberftellten. ©a es aber für uns unbebingt not- 
menbtg mar, mieber eine ftarte Kriegsmacht jufammenjubtingen — 
fonft hätte ja mein 2lufenißalt bei 2lbbel Watet feinen Sinn gehabt 
— mußte ich t>«n Schetifen baju beftimmen, unfere neue 221’ßalla 
mieber mehr feinbmärts ju oerlegen. $iet, unter biefet bet ftieb- 
Itcßen Befcßäftigung fich ßingebenben Beoölferung mar für ben 
Krieg nichts anjufangen. 2lber id> hotte junäcßft tein ©lücf bei 
2lbbel Blalet, auch h«mmte bie außerorbentliche |jiße in ben 2Ko- 
naten Blai unb 3uni jebe Mnternehmungsluft. 

Mnfere einjige 21bmechflung mar ber Smpfang ber oielen 2lb- 
gefanbten ber Stämme, bie uns baten, hoch enblich mieber oot- 
jutücfen unb für ben Kampf aufs neue ju rüften. 

2luch oiele Spione ftellien fich «in. Sines ©ages tarn Mfcßbi, 
bet alte ©iener meines ermorbeten Sanbsmannes 3«tt, unb bat 
2Ualef um 2lufnahme als Beitet. 3u gleichet Seit erfchien ein Sin- 
geborener mit einem großen ©opf Butter, bie er mir jum ©efdjent 
machen mollte. 

Mfcßbi, ber ben 2Hann fommen fah, fagte mir, baß er ein ©e- 
noffe Bel Sirrgas unb maßrfcheinlich an ber Bergiftung 5<mrs 
beteiligt gemefen fei. 34) nahm ben Btann mit jum Schetifen, bet 
ihn jut allgemeinen Srheiterung bet Mmftehenben jtoang, bie 
Butter oor unfeten 21ugen ju effen. 21ls et bamit allein nicht fertig 
mürbe, mußte fein Sohn, bet mitgetommen mar, ihm babei helfen. 
2Bir haben ben Blann mit feinem Sprößling niemals mieber gefeßen. 

©er Scherif mußte mohl felbft einfehen, baß mieber etmas ge- 
fchehen müffe. So entfehloß et fich auf mein fortmährenbes ©rän¬ 
gen hin eines ©ages ju einem ©rfunbungsritt jut 2lu8maßl eines 
neuen .Sägers. 

2öit hotten einen feht langen Bitt in fchmierigem ©ebitgs- 
terrain bei großer 5)iße hinter uns, mobei bes Schetifen Bf«*** nor 
©tfcßöpfung jugrunbe ging, aber faßen troß bet 21nftrengung am 
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©benb noch plaubernb beifammen. ©er ®d)crif war befonbets 
aufgelegt unb entgegentommenb. <Ss traten bies Stunben, in 
benen man if)n hätte gern haben tönnen, trenn es möglich getrefen 
träte, bei bet Unterhaltung bie Politif ausjufchalten. ®s über- 
tam ihn bei frlcher ©elegenheit oft eine fcheinbat grofee, heilige 
Stimmung. Sluch gab er, trenn et fröhlich trutbe, einige feinet 
in bet Kinbheit erlebten ©benteuer jum beften, bie einen märchen¬ 
haften Sinfchlag hatten. So erjählte er, bafe er als jehnjähriger 
Knabe einft mit einem Spieltametaben auf bet 3agb getrefen unb 
plöfelich ron SQegelagerern überrafcht trotben träte. St hätte 
getabe in biefem ©tomente ein ©ufeenb Snten mit einem Schüfe 
getroffen unb ben ©anbiten jugetufen: „So fchiefee ich euch über 
ben Raufen, trenn ihr nicht fchleunigft barongeht“, unb wirtlich 
hätten bie ©äuber batauf bas ©Seite gefügt. 

©ei einet anbeten ©elegenheit tratf et nach feinet Srjählung 
auf feinem Pfetbe in rollern Sagen jehn ©pfelfinen in bie Suft 
unb fchofe eine nach bet anbeten ab, trotauf Strolche, bie ihn 
fangen trollten, fchleunigft baronliefen. 

SEOeiter befafe et, trie et fagte, als Knabe ein pfetb, bas alle an 
Schnelliglett übettraf. Sr überholte mit ihm eine ©ajelle, bie 
4 Kilometer ©orfprung gehabt hatte, unb bie er bann fo lange 
jagte, bis fie erfchöpft jufammenbrach, unb bis er fie auf feinem 
Pfetbe mit nach $aufe nehmen tonnte. 

§>iefe an bie Srlebniffe eines ©lünchhaufen etinnetnben St- 
jählungen habe ich ermähnt, ba fie uns einen Sinblid in bas Seelen¬ 
leben bes Schetifen tun laffen. Sr trat ficher tein fchlechter ©lenfcf), 
ron tinblichem ©emüte, aber aufeetorbentlich mifetrauifch unb ron 
ftarter Selbftüberhebung, auch lebte er ju riel ron bem ©uhme 
feines ©atets. 

Snbe Quni trutbe unfer Saget enblich treiter füblich nach &ec 
Schauja, nicht weit ron bem fjaufe bes betannten Scheich ©to- 
hofeh rotretlegt. §iet begann nun ein reges Seben, bie ©otbetei- 
tungen jut Slufftellung einet neuen Kriegsmacht, ©lein alter 
fpanifchet ©ienet ©u Sähet, ber trähtenb meinet ©bwefenheit 
im Qnnetn jurüdgeblteben trat, hatte fi<h in biefer Seit feinet 
Sicherheit tregen mit einer Singebotnen rerheiratet. Sr brachte 
mir nun wöchentlich feine felbftgefertigten Patronen, unb es bauerte 
nicht lange, ba tarnen ron allen Seiten Sjänblet an, bie mit Patro¬ 
nen unb ©entehre anboten. 

2lud) bie ©tofeen berKabplen ftellten fid) triebet jut©etfügung, 
fo bafe unfere Streitmacht ron Sag ju Sag antruchs. freilich trat 
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im ©ionat 3uni noch nicht riel anjufangen. Ss trat furchtbar heife 
unb aufeerbem ©amaban, bet ftaftenmonat bet ©tohammebaner. 
S>ie 3dte waten rollet fliegen; jebe ©acht tarnen mehrere Stor- 
pione ju ©efuch, unb baju fchlofe bas haften jebe etnftete Sätigteit 
bet Seute aus. ©Ile warteten täglich auf bas ©erfchwinben bet 
Sonne unb bas Slustufen bes ©benbs, wotauf jebet fofott aut 
©lofehee eilte, um fein ©ebet ju rertichten. ©anj Schlaue aber 
nerfteetten fich an einem §ügel, hinter bem bie Sonne bereits früher 
untergegangen war, um mit ©iet bas lang entbehrte SBaffet ju 
trinten ober eine ©tlla, eine SBaffetmelone, ju effen. 

3«h fanb abenbs in meinem Seit bie wohlfchmedenbe ijarera- 
©amaban-Suppe fchon bereit, unb fowie nur bet ©luejjin ben 
©iunb jum ©usrufen bes ©benbs aufmachte, ttant ich 3ufammen 
mit meinem getreuen Schreibet Si §ameb unb bem «einen Slbbel 
Kabet fchlütfenb ben bampfenben Qnhalt. hinterher ging ich jum 
Schetifen jum Sffen, unb jählte mit ihm jufammen bie noch fehlen- 
ben Sage bes ©amaban. SOähtenb biefer 3^it mufeten wir mit 
ben Singebotenen riel ©achficht haben, befonbets mit folchen, bie 
gewohnt waren ju rauchen, ba währenb bes Faftenmonats leibet 
auch bas ©aucjten rerboten ift. 

©ereits 1915 hatte ich allen Kabplen ©uftrag gegeben, jeben 
Suropäer, bet ju ihnen ftiefee, ju mir ju bringen, ©n einem bet 
Iefeten Sage bes ©tonats Quli führte man ju mit aufeer anbeten 
Segionäten, bie fich tränt ftellten, unb bie ich wegen ©nbtauchbat- 
teit nach bet Küfte fanbte, auch einen Legionär mit ©amen Paul 
©ogt. ©t blieb bei mit. geh habe in ihm einen ©eutfehen gefunben, 
bet ron ©aterlanbsliebe erfüllt war unb fich ftets als ein nimmer- 
mübet, ehrlicher unb tapferer ©tann erwiefen hat. 

®r machte fich fofort an bie ©rbeit, aus franjöfifchen ©linb- 
gängetn, aus ©efchofehülfen unb Konfetrenbofen, bie mir jübifche 
|jänblet ins Saget brachten, ©tinen unb Sjanbbomben anjufettigen. 

Seht wichtig etfehien es mit, ron neuem eine feht lebhafte 
©topaganba gegen bie Franjofen einjutichten. 3» biefem 3wede 
fchidte ich ben Segionät ©ogt mit einigen fieberen Seuten nach 
©iata, in bie Umgebung ron Saja, gab ihnen 2000 Flugblätter 
unb Kriegsberichte mit, bie fie beim nächtlichen ^Durchreiten bes 
franjöfifchen ©ebietes in ben Dörfern unb ©tofeheen, fowie unter 
bie Stämme ber ©iata unb ber ©eni llarein rerbreiten follten. 

©em ©ogt hatte ich aufeerbem ein 7 ©teter langes Seinewanb- 
fchilb mitgegeben, mit bet beutfehen Qnfcfjrift: „©eutfehe tommt 
herüber 1 ©et Sieg ift unfet! Si Hermann.“ ©ufeetbem trug bas 
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Scfytlfc in arabifcher (Sprache eine Nufforbetung an bie ©ingebote¬ 
nen, ju Nbbel Ntalet übertreten. Nkitfnn fidübare, 30 Senti- 
meter grofte Settern toaten auf bem Schübe angebracht. ©>et 
tapfere ©ogt ritt in bet Nacht bid>t an bie Nlauern bet Stabt 
Saja heran unb befeftigte bas Schilb an gut fichtbarer Stelle, 
fo baf$ unfete Nuffotberung fchon am nächften Sage unter ben 
Segionären unb ©ingeborenen belannt mar. 

<S>ie granjofen holten ober am folgenben Sage bas Schilb meg. 
S»ie beutfehen Segionäte hatten gut flucht mähtenb ber Nacht 
nur 10 Nlinuten gebraucht. Sie märe fichet gelungen, ba bie 
ftranjofen außerhalb ber Stabt unter ben Niataleuten feht unficher 
lebten. Nber lein $>euifchet fam; im ©egenteil, bei allen lommenben 
©efechten höbe ich £aufenbe oon ihnen gegen mich gehabt. 

Nach oierjehntägiger Nbmefenheit lehrte ©ogt oon feinem 
©ropaganbaritt mit ber frohen ©otfehaft jurüct, baf$ et bie 
©ifenbahnbtäde bei ©u Sabjetaf fotoie bie Selegraphenleitung 
jerftört hätte. 

Nnfang Suli 1916 bejuchte uns mein treuer Steunb Sibi 
©u Qebain mit oielen ©rohen bet Niflabplen, um uns jum Neu¬ 
aufbau ber Kriegsmacht ju gratulieren unb alle $ilfe jur Nlitarbeit 
ju oerfprechen. §>iefe Mnterftüijung mar feht mertooll, ba fie uns 
ben Nüden unferer nach ®üben gegen bie j^ranjofen gerichteten 
fjront bedte unb uns aufjetbem ben 5öeg für bie ©oten nach bet 
Küfte ju unjeret ©eheimlanjlei jicherte. 

S>et braoe Scheich ©u Qebain erbot jich jelbjt nach Niata ju 
gehen, mo einer feinet ©rüber großen ©influfe befaft. Nuch fanbte 
er an ihn ©mpfehlungsbriefe für mich. Nber ich toor an Nbbel 
Ntalet gebunben, ber oon ber Slufftellung einet Kriegsmacht in 
ber Niata nichts miffen mollte. 

3Bähtenb bet Schetif eines Sages fiel) auf einem ©rlunbungs- 
ritt befanb, mürbe unjer Saget oon einem furchtbaren ijagelfturm 
heimgefucht, ber bie 3elte in menigen Nlinuten oom ©Iahe fegte. 
3<h ftanb gerabe in Nlalets 3clt unb jtemmte mich mit aller ©e- 
malt gegen einige fernere Kiften, bie bas butch ben Sturm ein- 
gebrüctte Seit umjureifeen brohten, mich ober gleichseitig gegen 
bie taubeneiergrofeen Dageltörner fehlten. 

©in 20 3entimeter tiefer ©iefobach raufchte plöijlich übet ben 
3eltboben, entführte meine Schuhe unb jetfchmols sum groben 
Kummer bes Wieners Nbbel Nlalets ben ganjen 3uderoorrat. 

2lls bet Schetif jurüdlam, tonnte er nur mit Nlühe einen am 
Sagertanb entjtanbenen teifcenben ftlub pajfieren. S>ie ©fetbe 
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hatten fich jum Seil Iosgetiffen unb ftürmten im Saget umher, 
überall oergebens oor bem itnmctter Schuh juebenb. 

Nachbem Sturm unb ©egen nachgelaffen hotten, fingen mir 
bie ©ferbe ein, mufdjen unfete unter Schlamm oergtabenen 3ßlte 
aus unb ftellten fie miebet auf. 3<J> begab mich jum Schetifen jum 
©ffen; bie gute Saune mar mieberhergeftellt. 

5üt ben nächften Sag hotten mit ein großes ©reisfehiefren 
unter ©eteiligung bet ©rohen oerabrebet. geh mettete mit bem 
Schetifen, met mohl ben ©reis belommen mürbe. Nun tonnte et 
ja feine ©egabung als Kunftfchütje seigen, oon bet et mit aus 
feinet Knabenjeit erjählt hotte. 

3u biefem 3ofte ftellte fich om nächften Sage eine grobe 3ahl 
oon Kabplen ein, bie mit Spannung auf ben Nusgang bes 2Dett- 
tampfes matteten. 

3ch hotte ©lüd unb ging als erfter Schüße heroor. Nbbel NJalet 
mürbe britter. Söir oerbrachten ben Sag in guter Stimmung, bie 
nur einmal butch falfchen ^liegetalatm gejtört mürbe. Qch be- 
nutjte bie gute Saune bes Schetifen, um it>n sut meiteren ©ot- 
oerlegung unferes Sägers su bemegen unb hotte ©tfolgl TOirl- 
licf> mürbe unfer Saget um 7 Kilometer meiter füblich nach 
^abub oerlegt, nur 300 Nieter oon bem alten ©la^e entfernt, ben 
mir im Februar oor bem 3«<nbe hotten räumen müffen. 

S)iet richteten mir uns nun für einen längeren Nufentholt ein. 
Hm bas Saget felbft mürbe ein tiefer, breiter ©raben gesogen, bet 
uns gegen Überfälle unb ©fetbebiebe fehlen follte. 



ßfünfaepntes Kapitel 

Qteue Kämpfe 

©ines Sages traf burcp unfeten S?unbfct>oftcr aus Soja bie 
©acpriept ein, bajj franjöfifcpe «Streitfräfte pon piet gegen uns im 
©nmatfep mären. 

$>a unfete neue S?riegsmacpt noep perpältnismäfiig Hein mar, 
erfüllte miep bie ©acpriept mit großer ^reube, baß <3i Slbbel S?tim 
feine ©nterftüpung mit etma 200 Stiegern angefagt batte. 

ZSßäptenb Slbbel ©lalet mit unferet ©l'palla über ©>febatna bem 
geinbe entgegenritt, blieb icp junäepft im Saget jurüct, um mit 
Slbbel Krim ju perpanbeln, ber gegen 9 ZU)* Dormittags naep jmei- 
tägigem anftrengenbem ©latfepe im Saget eingetroffen mar. 34) 
liefe ermübeten Seute aunäcpft tupen unb effen unb ritt bann 
jufammen mit Slbbel S?rim in füblicher ©ieptung ppr, pon mp uns 
fepon feit «Stunben ©efecptslärm entgegentönte. 

SEßir trafen ©bbel ©lalef am bes ©etges 0od el päb 
allein unter einem ©aume fipenb unb mit Unruhe auf ben ©usgang 
bes ©efeeptes martenb. Hnfete Seute, benen fiep biejenigen Slbbel 
Stints angefcploffen litten, festen ben ftranjofen part ju unb 
jmangen fie, fiel) gegen ©littag surüdjujieben. 

Slbbel ©lalet begrüßte bie Seute Slbbel $rims, bantte ipnen 
für ipre Ztnterftütjung unb ritt bann mit uns erfreut über ben Ver¬ 
folg naep bem Saget jutüd. 

3<P machte miep fpfort an bas ©etbinben bet ©ermunbeten. 
©inem brauen Kebbaner mar burcp ©tafepinengemeprfepuf} bet 
rechte 2lrm aerfepmettert, fo bafo piet meine pilfe fept nötig mar. 
©ei bem ©efeept maren meptete fttembenlegionäre gefangen ge- 
nummen motben ober auep übetgelaufen; unter anbern ein ©iann 
mit ©amen 0eppelmeier. ©r mailte niept bei mit bleiben, ba ipm 
feine ©eligion niept erlaubte, S?rieg ju füpren, — er mollte angeblicp 
Speplogie ftubiert paben, mas ipn jeboep niept gepinbert patte, in bie 
franjöfifcpe ^tembenlegion ju gepen unb hart bis 1916 ausjupalten. 

©in Segianät ©topf maepte feinem ©amen alle ©pte, auep 
ipn fcpob icp unter ©ebedung naep bem fpanifepen ©ebiete ab. 

Untertseifung für ben Stampf (Srfunbungsritt 

3n $>ecfung tnüprcnb bes ©efeepts Wellie Leiter 
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©as gute Sinoernehmen mit 2lbbel OTalet follte nid>t lange 
anbauern. St mar oft mißmutig uni> äußerte, menn er gemußt 
f>ötte, bafe bet Krieg folange bauern mürbe, hätte et langer nie¬ 
mals oerlaffen. St fing rniebet an, feine unangenehmen ©eiten 
hetPPtjutehren, feine tlcinlicbcn 3iörgeleien unb aud> Intrigen 
rnaren taum ausjulwlten. St fagte mit öfters, bafe bie Religion 
einem «mir nicht erlaubte, für eine chriftliche 3Kacht tätig ju fein, 
unb toie ich «hm herauf antmortete: ,,©ann tämpfe für ben 
3f!tttn!“ meinte er: ,,©u h«ft gut reben, aber momit?“ 

(Einmal hatte ich mehrere ©emehte etmotben, bie ich 5U Slbbel 
®alet hmüberfdndte, unb pon benen ihm einer feinet Anführer 
eines gab, motauf mit bet ©cherif bie ©emehte fofort jurücf- 
fchidte unb mir fagen liefe, bafe fie fdüecht feien. 

Slbbel Krim, ber jufältig in meinem 3elte anmefenb mar unb 
bas mit angehört hatte, gab mir ben 9?at, ich follte bod> hierüber 
felbft mit bem Slbbel 911ale! fprechen. Qct) ging alfo hinüber unb 
traf ben ©chetifen por feinem 3elteingang. Kaum erblidte et 
mich, als et mir im 93eifein pon (Eingeborenen mit lautet ©timme 
jutief: „3h* ©eutfehen liefert mit nur ©redt" Stuf biefe 93e- 
mertung fagte ich 0anj ruhig, menn ich ©red anfaffen müfete, mürbe 
ich Danbfcfmhe anjiehen, nahm bas ©emeht unb matf es übet ein 
3elt. ©arüber tarn es ju erregten Sluseinanberfefeungen, bie mich 
petanlafeten, mein ^ferb ju befteigen unb megjureiten. ©ie Ein¬ 
geborenen aber hielten mich jutüd, unb bet ©treit mat beigelegt. 

Stofe grofeet innerer Erregung liefe ich mich ®®n neuem baju 
herbei, ben ©efeerifen ju bitten, hoch oolles Vertrauen ju mir ju 
haben unb nicht berartige 23eleiöigungen gegen mich ausjufpre- 
efeen. STlalef lub mich 3um Effen ein. 3<h fragte ihn: „SDarum 
läfet bu mich nicht nach 9?iata jiehen, ba meine Slnmefenfeeit bir 
hoch läftig ju fein fefeeint?" STtit einem Sächeln ermiberte 2Halet: 
„©i ^ermann, bu gehft bocf> nicht fort, es ift unmöglich, ich toetbe 
fefeen, mas mit ben ^ranjofen ju machen ift." 

3n ber nächften 3«>t gerieten mit öfters mit ben fttanjofen 
in ©efeefete, bie mit bem 9?üdjuge unferer Jeinbe enbeten. 

25ei einem biefer ©charmüfeel erhielt mein treufter Anhänger, 
Slbbennur, mit bem ich f® mancher ©efahr glüdlich entronnen mar, 
einen Efeaffepotfchufe ber Sänge nach burch ben rechten Zlnter- 
fchentel, als er im begriffe gemefen mar, einen 2Bann bes ©cheti¬ 
fen aus bem ©cfelachtgetümmel herausjufeauen. ©ie 23eintnocf)en 
unb ©efenen rnaren jertrümmert. Er hatte fefemer ju leiben. 3<h 
tat, mas in meinen Kräften ftanb, tonnte ihn aber nur mit 3®& 

9 ©artete 
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bef>anbeln, ba mit anbete Mittel nicht jur Verfügung ftanben. 
5)iet fonnte bet ©chweroetwunbete nicht bleiben. 91 ad) Anlegung 
eines Slotoetbanbes ritt ich mit ihm langfam nacf> bet ©d>auja ju 
bem befteunbeten S^aib 29tof)ofd>. gn bet 2lad)t rief Slbbennur 
fottgefe^t nach mit, flehte, id) möchte if)n nicf>t oetlaffen unb 
fd)impfte im Riebet auf bie Feiglinge im ©efed>i. SHit fernerem 
^etjen fanbte id) ben Uranien am nächften SBotgen unb unter 
fieberet Sebedung nad> bet $üfte unb ritt tief belümmert ins 
Saget jutiief. 

Slbbel SRalel war wegen bet Srfolge übet bie SJtanjofen in 
gutet Saune. SBit fpielten eine Partie ©cf>ach, bei bet et mid) 
glatt hineinlegte. ©ann fd)enfte et mir ein fefjr fcf)önes Sßfetb, ba 
bas meinige in bem ©efecf>t gefallen war. 

Sines 2lad>ts waten fünf Seute SBalels in bet 9Ud)tung bes 
fpanifchen Slifs befertiert; jwei würben wiebet eingeholt, mit 
©ttiden um ben S)als an ein ipfetb gebunben unb in bas Saget bes 
©chcrifen jurüctgebracl)t. ©ie lagen gebunben auf ben J?nien oor 
Slbbel Sltalel. St fragte fie nach bem ©tunbe ihrer flucht. ©ie 
antworteten: „Mektub Allah“, b. 1). „©ott f>at es gewollt“, hier¬ 
auf fcl?of3 bet ©d;erif fie eigenf)änbig mit feinem Stowning nieber. 

©ie babei ftehenben £Bacf)en mußten fobann bie Seichen als 
warnenbes 23eifpiel unbegraben auf ben am fflufe entlang füfjten- 
ben Söeg werfen. 

©et ©<f>etif tarn balb nad) biefet ©at jum ©eetrinten ju mit 
unb fragte mid), was id) oon bet Sache hielte? Qd) antwortete: 
„©ie ©efetteute haben ihre gerechte ©ttafe erhalten, nut wäre 
es beffer gewefen, wenn bu bie ©ttafe heitteft butef) bie 2Bad;en 
oolljiehen laffen.“ Slbbel SKalel lachte mich nur aus unb meinte: 
„Ss ift fcf)on beffet fo.“ 

©ie beiben ©efetteute lagen am nächften Sage noch immer un- 
begraben am ftluffe. 

©et Scheid) ©i §arneb 23etlan, in beffen ©ebiet bie ©efetteute 
aufgegriffen waten, war mit einem betätigen ©ttafoolljug nid)t 
einoetftanben unb etjütnt abgeritten. Sr hatte auf bas 91ed)t 
bet $abplen l)ingewiefen, nad) bem bet ©d)etif it)n um feine 
Meinung hätte fragen ober wenigftens ein atabifches @erid>ts- 
oetfahten hätte einleiten müffen, ba bie ©efetteute in feinem ©cfmt} 
geftanben Ratten. 

Ss war eine fcf>wete Seit, ©et ©cfjerif war, wie es fcf)ien, 
lange genug gutet Saune gewefen. ©et Krieg bauerte fort, unb 
fein Snbe war nicht abpfehen. Smmet mehr Stationen gingen 
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gegen ©eutfddanb oot unb ftüijten immer wiebet bas jufammen- 
btedjenbe fftanlteich. 

SHalel würbe netoös unb wufete nicf>t, wie et fich oerhalten 
follte. ©ein ©taum oom felbftänbigen ©ultanat oetblicf) immer 
mehr. ©aju fam, bafo et immer wiebet übet ©ctuan oon ben ffran- 
jofen bearbeitet wutbe, oon uns abjufallen. 

©ann lamen neue ©iegesnad)ticf)ten aus ©eutfcf)lanb, bie 
aber nad) SHalels SJleinung ju fpät lamen. 

2Dir lagen nun wiebet jiemlid) untätig, abgefehen oon Meinen 
Unternehmungen, wie ©ptengen oon 93rücten, 93af)nuntet- 
btedjungen. — ©es großen ©tutmes wegen, bet täglich butd) bas 
©al oon 93u Sjabub fegte, oetlegten wir unfer Saget auf bie anbete 
©eite bes Jlaficfjtfluffes, bem heutigen Kifaane, wo icf) llntetftänbe 
für ^Pfetbe unb SHannfchaften unb Munition anlegen lieg. 

2l(s mehrere Segionäte gelegentlich eines ©treifjuges oon 
bem fteinalten ©d)ei<h Sutnuffi jum ^rühftüd in fein §aus ein- 
gelaben waten, etlannte feine fftau einen Segionät trotj feinet 
arabifchen Kleibung als Sl>tiften, etfd)tal heftig, trat ju nahe an 
bas fteuet jutüct unb ftanb balb in hellen flammen. Slach einigen 
Sagen fragte ich Sutnuffi nach bem Sefinben feinet fftau unb er¬ 
hielt bie Slntwott: „El HamduIIa la Bass“, b. h. „©ott fei ©anl, 
es geht ihr gut“. 3ch etlunbigte mich hierauf noch, *>b bie 93effe- 
rung auf bie SKebijin, bie ich ihm gegeben hatte, jutüdjufühten fei, 
worauf mit bet Sllte etwibette: „Qa, meine ®tau ift geftotben, 
Allah Akbar! ©ott ift bet ©töfjtel“ 

Stach einiger 3eit — wir hatten getabe wiebet ein für uns 
günftiges ©chatmühel mit ben ftranjofen hinter uns — hatte ich 
eine wahre f)etjensfreube, als mein treuer ©efährte, Slbbennur, 
faft geheilt oon bet $üfte jutüdlam. SBie banfbar unb glüdlich 
war et! St etjählte bem ©cherifen unb mit fteubeftrahlenb oon 
ben neuen beutfehen ©iegen. St hoffte, bafe auch mit balb einen 
großen Stfolg übet bie fttanjofen erringen würben. St war ein 
wunbetbatet, feltenet Shataftet, tapfer unb babei gutmütig unb 
weich mie ein $inb. 

©leich am nächften ©age befuchte ich mit ihm jufammen ben 
^riebhof feiner ©tammesgenoffen. Söie ttautig wutbe mein 
ftreunb geftimmt, als er fah, wie fich bie Sieihe bet ©räbet währenb 
feinet Slbwefenheit oetgrö§ert hatte. Sr lü^te plöijlicl) meinen 
93utnus unb fagte: „$err, bas habe ich nut bir ju oerbanlen, ba& 
mich nicht auch biefe Srbe bedt." 92lid) übetlam ein bittetes ©e- 
fühl bei bem Slnblid bet ©otenhügel, weil icf> wufete, bafe bet 
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Sd)erif feinen Seuten ben 25efef>l gegeben hatte, niemals tolltühn 
ju fein unb bie gröfeten ©efahten immer ben Leuten Slbbennuts 
ju überlaffen. 

©nes 92ad>ts fafe id) in meinem S«lte bis 92ktternad>t maef), 
ba bet beulenbe Sturm unb bie fteulenben ©fatale mich nicht 
jur 9?uhe tommen liefen, §>a fefje id), mte fiel) plöpcf) bie bet 
Süte gegenübetliegenbe 3clttoanb am ©oben bebt. ®s erfcf)eint 
junächft ein 3/4 92leter langer ®old) unb bann eine |)anb, bie bie 
9tid>tung nad) meiner Sagerftätte nimmt. $>as mar mir benn hoch 
ju arg; id) nehme meinen Karabiner, brel>e ihn um unb führe 
mit bem Kolben einen heftigen Schlag auf bie |>anb, fo bafe ihr bet 
©olch entfällt. 34> häre hierbei einen leifen Schrei, fpringe ju unb 
habe einen ©anbiten gefangen, ber nun fcf>lotternb »or mir fteht. 

34> untermerfe biefen 9?aubmörber einem ©erhöre unb er¬ 
fahre, bafe er aus 92Jarratefch ftammt unb jefet in 922elilla anfäffig 
ift. © gefteht mir, bafe er mit einem 92k. 92tibbleton in 92klilla feht 
gut befreunbet ift, unb bafe et aud> §ettn 5att gUt getannt hat. 
9Ufo non biefer Seite brohte mit ©efaht. 3d> fagte ihm, er falle 
feinem noblen Jteunbe crjählen, mas für einen empfang ich ihm 
bereitet habe; bann liefe ich Uw aus bem Saget jagen unb legte 
mich 8«t 2?uhe, nachbem ich noch öen 2Dad)en megen ihrer Itnauf- 
merffamfeit einen Sabel ausgefprochen hatte. 

einige Seit fpäter befugte mid> ein Sltabet, bet ein Koch eines 
92k. getmaus aus Safablanca gemefen fein mollte unb mit feine 
SHenfte anbot. 9lls id) ihn fteunblid>fi empfing, unb er fich 
butd) meine 3*agen »erraten fah, flüchtete er innerhalb meniger 
92Unuten, gerabe noch, be»ot ich 3eit fanb, ihn an bie Ketten 
legen ju laffen. 

£>ie folgenben SBochen »erliefen bis auf häufigen ftlieger- 
befuch burch bie 3*anjofen »erhältnismäfeig ruhig. 3ut Sicherung 
unferes Sägers hatten mir, mie früher, 93eobad>tungspoften auf 
bie behetrfchenben §öhen »on Schafchor unb ©u 92lhettis »ot- 
gefchoben, »on benen aus mir bas 9lnmarfd>gebiet bet fftanjofen, 
ihre ©often unb bie Stabt Saja felbft im 2luge behalten tonnten. 

ferner mar es gelungen, eine ftehenbe Streitmacht »on 500 
9Jlann 5ufefruppen unb 250 9?eitern aufjuftellen. 9Sit befamen 
auch meiteren 3ujug »on Segionären. S>et Scherif Slbbel 92lalet 
jeigte eine übertafchenbe Sätigteii; aber es mar ihm trofebem nicht 
recht ernft bamit. © mollte nur ben Schein ermeden, als ob etmas 
geleiftet mürbe. 92lancf)mal flagte er offen übet ©eutfcf)lanb unb 
fpradh ben ^eingeborenen gegenüber »on bet immer erneuten 
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$Ufe, Srantreicß wn dien Seiten gemährtmürbe, jn^tee 
?s immer wiebet not bem enbgültigen Sufammenbtuch Mg#* 

Unoerftänölicß mar auch fein «erhalten gegen i»te andren 
©roßen bet Stämme. So hätte et leicht ben mächtigen Scheid? 
Ulb Sltboa aus Qebatna für fiel) gewinnen tonnen, emenje!? 
ruhigen unb tapferen Siann, ben ich feßon halb auf unfete Seitege- 
braeßt hatte. Über Sbbel SRalet oetfetnbete fi# mit ihm unb 
btobte ißm fogat mit ©efangenfcßaft, fo baß es tem SOunbet mar, 
baf? et unfetet 6ad>e ben bilden teerte unb oon uns nach gej, 
Saja unb Sabat ging, too er ben ©enetal Spautep bewog, gegen 

SKalet war eben eiferfücßtig auf alle einflußreichen &<S)i\<i)S 
unb fürchtete ftets, baß ihre 9Bacßt ihm feßabert lönnte. Salb 
follte ich einen weiteren Seweis für bes Scßenfen ©oppelfptel 
haben. 3<h erfuhr, baß er ohne mein SBiffen «He; ®*$*n 
Stammes S’SUalja nach ber §öße Schafott beftellt hatte. Se- 
fonbets befrembenb war hi«bci» baß bie Unterredung wahtenb 
ber Sacf>t ftattfanb. ©egen 3 Uh* morgens !am Slbbel Stale! ins 
Saget jurüct, was mich eigentümlich berührte, ba er fehr gut auf 
Schafchotr hätte übernachten fönnen. 

©egen 7 Uh* morgens ertönte plößlicß «ns fübltcher Sichtung 
Kanonenbonnet unb ein Sielbereitet brachte mit bie Spricht, baß 
öie Jtanjofett nact) i>em dtebiete i)cs Stammes £/931talja derart- 
rürften. Sch machte mich fofort jum Sbreiten fettig, wollte aber 
potßet ben Scßetifen burd) feinen Wiener werfen laffen. Sch 
erhielt oon biefem bie Antwort, baß er ben ftrengften Sefeßl hatte, 
feinen §ettn nicht ju werfen. 

3ch ritt nun allein in füblicßet Sichtung oor unb faß oon einer 
$öhe aus, baß bie fttanjofen es nicht auf Schafchotr abgefeßen 
hatten, fonbetn über ben ©mffunfluß nach <5ibi Sei Kaffem, im 
©ebiete ber S'Sltalja, oorgingen. 

©s lag alfo ein offenficßtlicßer Setrat bes Scßetifen oor. ®r 
hatte burd) feinen Sacßricßtenbienft erfaßten, baß bie f^ranjofen 
biefen Ort befeßen wollten unb nur aus biefem ©runbe bie ©roßen 
oon ißrem Sanbe weggelorft, bamit bie füßtetlofen S’Sltalja leinen 
Töiberftanb leiften tonnten. 

Sls ich »n bas Saget jurürftehrte, trat mir Sbbel Stale! ent¬ 
gegen unb meinte läcßelnb ju min „Sibi Sei Kaffem ift genom¬ 
men.“ Scß gab ißm teine Slntwort, faß ißn oeräcßtlich an, ging 
in mein Seit nnb melbete ben Setrat an bie beutfeße Segierung. 



©ersehntes Kapitel 

‘Jransöfifcfjer QSorftofe unb Olbtoetyr 

6s mar bas gtühjaht 1917 hetangelommen. ©utch Spione 
Ratten mir erfaßten, baft 5ic gransofen einen großen Singriff gegen 
uns planten. 3<h fah ihm mit einer gemiffen Sorge entgegen. 

infolge ber ffutjfictrtigteit ober auch 2lbfid>t bes Scherifen 
n>aten unfere Streitlräfte noch nicht ftart genug, um ein mehr¬ 
tägiges ©efeef)t gegen franjofifc^e Übermacht ausjuhalten. Aud) 
bie Mnterftüftung burd) bie Stämme toat nicht ergiebig genug; 
oor allem fehlte biejenige bes Itiegetifchen Stammes bet Matein, 
auf bie ich immer fo großen Alert gelegt hatte. ©asu tarn, baft 
mit nur toenig Patronen hatten. 

©er Scherif beflagte fich feit längerer Seit, baft er leinen 
Pfennig ©elb hätte unb fich sutüdstehen mürbe, bis ©eutfchlanb 
ihm genügenb ©efchüfte, flieget unb SKunition geliefert hätte. 
6s mar angefichts ber Kriegsausrüftung unferet Seinbe ein feht 
berechtigter, begreiflicher, aber unausführbarer SDunfd;. ©abei 
muftte ich äußerlich guten SJtut unb 3uoerfid)t jur Schau tragen. 

gd> hatte einen ©oten nach $asa entfenbet, ber mir recht- 
jeitig übet bie Abficf>ten bet gransofen melben follte. geh martete 
mit Mngebulb auf feine Aüdtehr. ©nbe SKärj mürbe ich oon ihm eines 
AJorgens mit ber Aadiricht gemedt, bafj oier franjofifche Kolonnen 
gegen uns im Anmatfch feien, geh befprach mit Aialet bie Sage. @r 
fchlug oor, ben geinb bie |)öhe oon Schafchorr paffieren ju laffen, 
um bann in ben Setgen oon S'Atamna übet ihn hcrsufallen. 

Obgleich bie gransofen bie §ohe bereits überfd>ritten unb fich 
uns auf 7 Kilometer genähert hatten, lonnte fich ber Scherif nicht 
entfchlieften, unfet Saget ju räumen. 

Mnfere Seute lagen auf bet S)i>he füblich bes Sägers bem 
geinbe gegenüber, ©er ungleiche S?ampf hatte begonnen, in 
bem bet geinb mit feiner Artillerie, feinen giiegern unb feinen 
SRafchinengemehten, benen mir nichts ©leichartiges entgegen- 
sufeften hatten, allmählich ©oben gemann. Salb barauf fah ich 
bie feinblichen St’abplen oon SÖeften her unfeten regten giügel 
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bebtohen. Aber hi« hielt mein tapferer Slbbennut mit fernen 

Sa», * - «*“ * *£* 
fchidte ihm baher fofort Mnterftutpng, bie 

ihn aus feiner gefährlichen Sage heraushieb. 
* ©üblich tarn bie Sacht, ©et ©efechtslärm oerftummte. 
gtanjofen maten nur toenig oormärts getommen, aber unf« 
latronenoorrat toar bebentlich pfammengef Jmo sen. Jrohbem 
nabmen mit bei Tagesanbruch ben Stampf erneut auf. ©te gueger 
Äaten unfer Saget mit Somben. ©urch ben Sanonenbonnet 
herangelodt maren oon allen Seiten befreunbete 
Jur Sufe herbeigeeilt. Mnb als ber Abenb tarn, hatte ber geinb 
leine meiteren gortfehritte gemacht. Sch h0fft^ auf mettere ©tfo ge, 
lieft unfere ©atronen jählen unb merlte nun ju meinem Schteden, 
baft bas ©efecht faft alle Alunition oerbraucht hatte. So blieb uns 
niebts anbetes übrig, als unfet Saget meiter norbmarts p »erlegen. 

20äbrenb fich Abbel Atale! außerhalb bes Sägers befanb, bas bte 
geinbe unausgefeftt mit giiegetbomben unb ArtiUertegefchoffen 
belegten, übernahm ich bas Abbted>en unb ben Abtransport unferet 
Seite. 3ch ging ju Alalels Mnterftanb unb fanb h«er noch 120000 
lefeten - |affam^ünäe -, S«cter, Tee, 3eltlememanb a es 
in fürchterlicher Mnorbnung burcheinanbergemurfelt. Sch 
feine $abe pfammenpaden unb auf Mieren mit meinen 
Sachen nach ber Sdjauja bringen. . t . 4L , ., ... 

©er britte ©efechtstag brach an. ©et geinb rudte gleichseitig 
„on brei Seiten oor. 3<h beobachtete mit bem Scherif oon einet 
Mbe ben ©erlauf bes ©efechtes. 6t mar fehr erfreut, als er horte, 
baft ich für ben Abtransport feiner Sachen geforgt hätte. 

©egen 8 Mht morgens hatte unfere Stunbe gefchlagen. ©er 
SAerif mar um biefe 3eit bereits abgeritten. Sch hatte ben Be¬ 
fehl jum ©erlaffen bes Sägers unb pm 3utüdgeh<m unferet m 
bet gront noch fianbhaltenben Seute gegeben, ©in giteger »reifte 
über unferem Saget unb fignalifierte ben gransofen unfeten Ab- 
marfch. ©as Säger mar oollftänbig geräumt, nur mein fpferb ftanb 
noch im Mnterftanb. Sch fah, mie eine ©ombe ben baneben- 
ftehenben Aaum megtift. ©ie gransofen maren jeftt fchon bis auf 
800 Aleter herangelommen. 3$ lief troftbem nach bem Saget, sog 
meinen ©aul aus bem Mnterftanb unb jagte in fchärfftem ©alopp 
Surüd, ©ine ©ranate fchlug bi<ht neben mit ein; eine anbete pfiff 
über mich hinmeg gegen bie ©ergmanb, eine britte fchlug in ben giuft. 
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gd> ritt on biefem entlang unb tjoltc Falel ein, bet mid> lurj 
fragte: „Fas nun?“ 3cß antmortete, et follte mit meinen Ku¬ 
banern unb ben Segionäten nach bem lx/2 ©tunbe entfernten 
Ftobbießn reiten, mäßtenb icß felbft in ber Scßauja bei bem Katb 
Foßofd) mid) um bie Vermunbeten unb bureßfommenben Flücht¬ 
linge fümmern unb bann fpäter ju ißm nad) Frobbteßn naeß- 
lommen rnollte. 

Fein Feg nad) ber Scßauja mar angefüllt mit 3urüdgeßenben 
unb Faultieren, bie unfere Verpflegung unb Susrüftung trugen. 
Vermunbete jogen oorübet, Sote mürben xmrbeigetragen. ©s 
mar ein ernftes, trauriges Vtlb! 

Sacßbem icß mid) um bie Vermunbeten gelümmert unb bie 
Flüchtlinge gefammelt hatte, gelangte ich am fpäten Slbenb nach an- 
ftrengenbem Sitte nach bem an ber großen Sifftraße gelegenen Ort 
Stäb. £)iet lagen mir unter freiem Fimmel, bis ber Forgen graute. 

Fäßrenb ein prooifotifeßes Saget angelegt mürbe, früßftüdte 
ich bei bem Scßetifen, feßtieb an bie beutfeße Regierung unb bat um 
eine größere ©elbfenbung jum Snlauf oon Patronen. 

©He Ftanjofen maten nicht meit gefolgt unb hatten ihr Saget 
in ber Sicherung bes Fluffes aufgefcßlagen. Fir maren jmat 
burch ben Funitionsmangel gejmungen morben, jurüctjugehen, 
aber teinesmegs entmutigt. Sch faßte im ©egenteil ben ©ntfcßluß, 
ben F^anjofen auf bas energifdßfte meiter jusufeßen. Fit fanbten 
unfere fämtlicßen Leiter unb bie uns treuen Kabplen feinbmärts, 
bie in ber Sacßt bas ftanjöfifcße Saget immer mieber oon allen 
Seiten befeßoffen ... $ag unb Sacßt mürbe Funition angefertigt. 
Sun ftellten fich auch bie S)änblet mieber ein, bie mit gegen meine 
©utfeßeine Patronen unb ©emeßte oertauften. 

Sei uns befanb fich auch Stbbel Krim, ben ber Scßertf aber nicht 
bei mir feßen mollie, moßl aus Furcht oor feiner einflußreichen 
Stellung, ©t hatte fich auch mit biefem tapferen Fanne balb oer¬ 
feinbet. ©en Stämmen hatte Slbbel Fakt fagen laffen, 2lbbel 
Krim fei ein Spanier unb mollte biefe nur ins Sanb bringen, 
©rft nachbem Slbbel Krim feinem eigenen Stamme, mit bem et 
fich burch Slalels gntrtgen entsmeit hatte, eine große Vetfößnungs- 
fumme gezahlt hatte, burfte et mieber in fein Sanb jutüdleßren. 
©r tat mit feßr leib, jumal feine eigene Familie obbachlos ge- 
motben mar. 

©ie Ftanjofen maren burch unfere ftänbigen Singriffe in eine 
höchft unangenehme Sage geraten, befonbers, ba ihre Vetpflegungs- 
unb Funitionsnachfchübe oon £aja aus nur unter ben größten 
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Vetluften burcßlamen unb oft oon uns abgefangen mürben. Fenn 
ihre Saleten in ber Stacht meithin aufleuchteten, bot ihr Saget 
unferen Schüßen ein treffliches Siel, mähtenb fie felbft mit ihren 
©efeßüßen unb Fafchinengemehren ins leere ©unlel trafen. 

Unfere in bem Vetggelänbe hiuter F^s unb ©eftein oerbor- 
genen Seute erlitten leine Verlufte bei biefem Kampfe, bet burch 
eine genau geregelte Slblöfung unaufhörlich fortgefeßt mürbe, fo 
baß bie Sage ber Ftanjofen balb unhaltbar mürbe. Sie entfcßloffen 
fich baßer auch uaeß mehreren Sagen jum Südjug, bet leießt hätte 
ju einer Sluflöfung gefteigert metben lönnen, menn uns genügenb 
Funition unb Faffen jut Verfügung geftanben hätten. ©ie erfte 
Sacßricßt oon biefem Südjuge traf oon meinem tapferen Slbbennur 
ein, ber immer am ffeinöe geblieben mar. 

geh beglüctmünfchte ben Schetifen ju biefem ©rfolge. gm 
Seifein aller ©roßen feierten mir ein fröhliches Fcft* ©er Sb- 
jug ber Ftanjojen in ber Sichtung Saja gab uns unfet altes 
Kampfgelänbe mieber frei. 

Unter unferen ©efangenen befanb fieß aud) ein franjöfifcßet 
Segionät mit Samen 2lnbr6, ben icß jufammen mit anberen Se- 
gionäten jum Unfertigen oon Funition oermenbete. Slls icß einft 
jum Funitionsbepot geritten mar, marf fich Slnbre mir ju Füßen, 
meinte unb bellagte fieß, baß er oon ben Segionäten gemißßanbelt 
mürbe, ©ie llnterfucßung ergab, baß ißn fein franjöfifcßet Sanbs- 
mann, ber Fcembenlegionär Seignier, in roßefter Feife fortgefeßt 
mit Füßen getreten hatte. Hm biefen Streitigfeiten ein ©nbe ju 
machen, naßm icß 2lnbt6 mit nach meinem Saget unb ftellte ißm 
ßier ein 3elt bießt neben bem meinigen jut Verfügung. Slber balb 
batauf entleibte er fieß felbft burch einen Schuß in ben Kopf. 3cß 
eilte in fein Seit, unb auch 6er Scßerif fam auf ben Schuß baßin 
naeß. ©t fagte mir mütenb, als er ben Soten erblidte: „bas täme 
baoon, baß icß einen franjöfifcßen S)unö mie einen Stüber be¬ 
mäntelt ßabe, anftatt ißn in Ketten ju legen, mie es bie Ftanjofen 
mit ißren ©efangenen ju tun beliebten“, unb fügte, moßl um mieß 
ju marnen, ßinju: „Simm bieß mit biefen Seuten in aeßt, fonft 
geht bet näcßfte Scßuß in beinen Fagen J“ 

2lnbt6 ßinterließ einen Settel, auf melcßen er gefeßtieben 
hatte: „Cher monsieur consul, icß banfe gßnen für alles ©ute, 
mas Sie für mich Sutern ßaben", unb morin er mich am Schluß bat, 
feine ©Item ju benachrichtigen. 

Faft gleicßjeitig ereignete fieß ein bebauerlicßer Unfall im 
Funitionsbepot: ßier hatte ber Segionät Füller, ein befonbers 
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btaoer Mann, bei einer Übung eine Handgranate gu lange in der 
Hand behalten und hatte durch die ©rplofton die rechte Hand oet- 
loren. Sn Melilla mufete it)m der 2ltm amputiert merden. 

gtnes Sages drahten mir die eingeborenen einen neuen 
Jtemdenlegionät mit 2lamen 3*9; der aus dem frangöfifeben Saget 
entminen mar und bald einer meiner beften und treueften Seute 
routde. et t)at mir fpäter intereffante Mitteilungen über die 93er- 
bältniffe in Saga und über feine Jlucht in unfet Säger gemalt, 
©er 33erid>t darüber ift als Einlage dem Vuche beigefügt. 

3d) mar febt befriedigt, als eines $ages in diefer 2lot eine 
gröfeete ©eldfendmtg oon Mulep Hamed ei H'da aus dem Sus 
eintraf. 2lun tonnte id> die 150000 Patronen, die icf) oon den 
Mfis auf ©utfe^eine getauft hatte, fomie die in den ©efeebten 
gefallenen Pferde, das Sattelgeug und die Verpflegung begabten 
und den beträchtlichen Veft der Summe dem Scberifen übergeben. 

2lber obgleich er außerdem noch die oon mir an anderer Stelle 
ermähnten 120000 ^efetas befafe, forderte er fchon nach lurger 
Seit abermals ©eld oon mir. 34> drohte mit meinem fofortigen 
Slbgug gu den Veni Uarein, menn er tein ©eld mehr hätte, da 
ich deffen Verbleib meiner Regierung gegenüber nicht begründen 
tonnte. 34> forderte fofortige fchriftliche Slntmort oon ihm. ©r 
liefe mir fagen, dafe er fich geirrt und noch für 14 Sage Sohn hätte; 
aber in 3ulunft müfete ich die Untoften felbft begahlen. 

©s mar für mich eine bücbft peinliche Sache. 34) mufete mich 
abermals um ©eld an die Stämme menden, aber es gelang mit 
dafür auch, nunmehr die Vermattung der für die Kriegführung 
erforderlichen Ausgaben felbft in der Hand 3U behalten. 

©ie Siegesnachrichten aus ©eutfchland und der Sufammen- 
bruch Vufelands ftimmten den Scberifen miedet bedentlich. ©t 
fürstete eben auch Dtm einem dutchfchlagenden deutfeben ©rfolge 
©efahr für fein felbftändiges Sultanat. 

91ach Votoerlegung unferes Sägers begann fich unfere Streit¬ 
macht miedet gu heben, fo dafe mir 2tnfang 3uni 1917 bei einem 
Vorftofe der Jrangofen gegen den Stamm der Vrannes einen 
oollen Sieg erringen tonnten. Mit butten in ©rfobtung gebracht, 
dafe die Jtangofen eine Vemegung auf dem Meftufer des Mef- 
naffafluffes in nördlicher Dichtung begonnen butten, und be- 
f<hloffen, den Vrannes gu Hilfe gu tommen. 

©egen 7 llbt oormittags traf unfere Kriegsmacht, gu der aufeet 
den Jremöenlegionäten befonders meine braoen Kebdaner, fomie 
Malets Veiterfchar und eine gtofee S«hl Dt,n Kabplen gehörten, 
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auf den Hüben meftlicb des 31uffes ein, als die frangöfifchen Ko¬ 
lonnen in Sicht tarnen, ©ie Jtangofen legten fich uns gegenüber, 
ohne gunächft das ©efed)t gu eröffnen. 

©et Schetif hotte feinen Seuten den ftrengen Vefehl gegeben, 
nur bei einem Eingriff des Feindes das jeuergefeebt gu eröffnen, 
ich dagegen butte meine Seute ermutigt, auf alle1 Jolle den Kampf 
gu beginnen, ©ies gefchah auch« Meine Seute gingen, oon Stein 
gu Stein fich oorpirfchend, gum Eingriff übet, und es trat ein, mas 
ich begmedt hotte: auch Slbdel Malets Seute maren hierdurch in 
das ©efect)t oermidelt. Mir hatten bereits einige Vermundete und 
2ote, als uns die Vrannes gu Hilfe tarnen und den Jrangofen in 
den Vücten fielen. Sie hotten den Jeind erft ruhig durch >b* ©e- 
biet giehen loffen, um ihn dann gu überfallen, ©er Hinterhalt ge¬ 
lang. ©er Jeind geriet ins Manien und mandte fich 5UC Jlucbt. 
©as Jeld mar überfät mit Sbten, gefallenen Pferden und Maul¬ 
tieren, fomie mit ©emebten und SPrniftern. 

Unfere Streitträfte und die Kabpten maren den Meidenden 
dicht auf den Jerfen. Jeindliche Jlieger, die über unferen Köpfen 
treiften, Juchten oergebens durch Vombenabmütfe und Mafcbinen- 
gemehtfeuer die Verfolgung gu oerhindern. 21 ncf; mutden mit oon 
einem jelsoorfprung aus oon frangöfifchen Mafchinengemehren 
ftart befchoffen. ©er Jelfen murde aber umgingelt und unter ftar- 
tem Jeuet mit mildem Kampfgefdjrei erftiegen. ©ie beiden Ma- 
f<hinengemehte fielen in unfere Hond. Mas oon der feindlichen 
Vedienung nicht enttommen mar, lag tot neben den ©emebten. 

©ie Jrangofen hatten ftarte Verlufte. Mit fanden allein am 
Jlufebett an einer eingigen Stelle einen gefallenen Öffigier und 
27 tote Jrangofen, die Mehrgahl oon ihnen Jremdenlegionäre. 
©in Spahi, der gulefet noch Patronen retten mollte, fiel durch 3l9s 
Kugel, ©er Jeind mar oollftändig geflogen. 

©ehobenen Mutes lehrten mit in unfer Säger gutücf. 
©ines Sages meldete fich der Kaid Homed Sarhoni bei mir, 

der mit 200 Vettern aus ftangöfifchem ©ebiete geflohen mar. ©t 
mar ein Menfd) oon gediegenem ©haratter, dabei oon oermegener 
Säpferleit und Klugheit. Um dem Scberifen gu bemeifen, dafe mir 
gufammenarbeiten müfeten, und dafe feine Sache auch die meinige 
märe, behielt ich ilm nicht bei mir, fondern fcf)tdte ihn gu Slbdel 
Malel, der ihn in feine Veiterei einfiellte. Solche Seute lonnten 
mit gebrauchen. 



©iebgeljnted Kapitel 

Qlcuc ©rfolcje. QSrudj mit bcm 6cf)erifen 
QöieöerauSfoIjnung auf Qlnorbnung ber beutfcfien 

^Regierung 

©s fanben in Per Jolgcjcit faft täglich für uns fiegreiche Meine 
<5d)atmüisel mit Pen S*anjofen ftatt. 

Sro^Pem muffen meine borgen ins Unermeßliche. ©ie <pa- 
tronenfrage, Per Mangel an ©elP waten ju wahren Schted- 
gefpenftern für mid) geworben. 

©et «Scpetif, Per jeßt mertte, welche ©tfolge Pie $abplen auf- 
juweifen Ratten, nad)Pem ich it)te Organifation unP ©ntlohnung 
felbft in Pie $anP genommen hatte, unP Per Pie Eritifcfje Sage Per 
Stanjofen tannte, oon Penen täglich neue Überläufer ju uns 
tarnen, oerlangte jeßt enorme «Summen für ftd> felbft unP für Pie 
Vergrößerung feiner perfönlidren Streitmacht. 

©a id) meifi auf Pas ©elb Per Stämme angetoiefen toat, tarn 
es, baß id) bei großen Unternehmungen oft ohne ©elb war unb in 
bie peinlichfte Verlegenheit geriet. ©ie Sage war oft fo oerjweifelt, 
baß ich am iiebften baoongeritten wäre. Sch hatte fjunberttaufenbe 
oon Spattonen, fowie ©ewehre, Spfetbe, Vrot unb ©erfte auf ©ut- 
fcheine angenommen unP mußte, als ich eines ©ages abfolut tein 
©elP mehr hatte, auch Pen SolP an Pie Stabilen auf ©utjdjeine 
bejahten. SKalefs Sagermeifter fanPte mir täglich enorme ©in- 
taufsrechnungen, Pie ich unter Sproteft nach ©eutfct)lanP weiter- 
fanbte. Sch oerlangte oom Schetifen, baß er oon jetjt ab alle Rech¬ 
nungen felbft unterjeichnete, woju er fich jePo<h nur mit SSibet- 
willen hetbeiließ. 

Reue Siegesnachrichten trafen im Säger aus ©eutfddanb ein, 
jur Seiet würbe bie grüne Sahne bes ^Propheten enthüllt unb eine 
Santafia oeranftaltet. ©er Scßetif war froh geftimmt, unP als in 
Pen nächften ©age S'SRtaljaleute ein ©efeept mit Pen Stanjofen 
hatten, ritt et fogar felbft hin, um Pie Krieger anjufeuern. 

©inen jdjmetjlichen Verluft brachte uns Per ©ob bes tüchtigen 
unb tapferen S^embenlegionärs Vogt, Per oergiftet fein foll. 6übltcf) ^ifaan 
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gd> bettete ifjrt jur lebten Nube etwa 400 Meter oberball» unseres 
$)fyknlaQtts, neben einen ftelsblod, uni» nabe feiner alten Nrbeits- 
ftätte, feie ibnt fo lieb geworben toar. 

(Sine gtofee 95egeifterung erregte ber Nbfdmfe eines feinblicben 
^Hegers butcb bie beiben gtembenlegionäte 28itt unb ©leiebnet, 
bie mit einem ber erbeuteten Mafcbinengewebte einen Treffer in 
ben Motor erjielt batten. 

©as jut Seit gute ©inoetnebmen jwifdjen mir unb bem 
Scbetifen foltte balb ju einem faft enbgültigen 93tucbe führen. 3<b 
wollte brei fttembenlegionäte, bie fid) bei einem Keinen ©efed>t 
gebrüdt batten, mit 14 Sagen $aft beftrafen. Nls ich butebs Säger 
ging, fab iefe biefe brei Seute bei Nbbel Male! fteben, ber fie an- 
gefptoeben unb ben SJorfcblag gemalt batte, fie in feine eigene 
©ruppe einjureiben. 3<b ertlärte bem ßcberifen, bafe bas un¬ 
möglich fei. ©ie Seute wären unbebingt ju beftrafen unb id) allein 
hätte bas Necbt baju. Söotauf er mir fagte: ,,©ie Seute haben 
{ich unter meinen 0d>ufe begeben unb id) habe besbalb aud) bie 
«Pflicht, fic ju frühen." 3<b wanbte mid> oon ihm ab, ohne ihn 
einet Antwort ju würbigen. 

35on einem ©etreuen erhielt ich ju gleichet Seit oon ber S)öbe 
(Scbafcborr einen Eilbrief mit ber Mitteilung, bafe ber 0d)etif oon 
meinen Seuten bie Verausgabe ber Mafcbinengewebte unb ber 
Patronen oerlangt hätte. 

2lud) liefe Maleis Neiterfübrer oerlauten, bafe bet 6d>etif am 
näcbften Sage einen ©ewaltalt gegen mich unternehmen wollte. - 
(Spionagenacbricbten jufolge batten bie fttanjofen bie Slbficfet, 
ficb in ben 93efife oon 0d)afcborr ju fefeen. 95alb traf auch am 
Nachmittag ein Netter mit ber Melbung oon bem feinblicben Nn- 
matfeb ein. 

©er 04>etif febien für biefe Nachricht lein ftntereffe ju haben 
unb liefe mit fagen, bafe er unfere 0tellung auf 0cbafcbotr 
räumen wollte. 

©as mufete unter allen llmftänben oerbinbert werben. 3cb 
ritt baber nachts 1 Ubc ju bem 0cbeid) Vabj Vamäba, beffen 
0tamm Hieb ijabbo swifdjen unferem Säger unb ber genannten 
©tellung lag. 

©er 0cbeicb, mein befonberer 0teunb, fanbte noch wäbtenb ber 
Nacht Eilboten an alle entfernten Kabplen unb trommelte bie 
Seute feinet 0tämme jufammen, um ©ebafebotr ju oerteibigen. 

3<b liefe meine fämtUcben Patronen an unfere 0treitmad)t unb 
bie betbeigeeilten Kabplen oerteilen, unb als Male! in ber fpäten 
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9ta<$t auf feinem Faultiere eiferten, um ben 93efef)l gut Räumung 
6et Stellung gu geben, ermiberten ihm bie ßabplen: „Loua Sidi 
Hanna Nmuto“, b. fy. „Sein, S)err, fjtet fterben mir.“ 

2lm nächften Sage griffen bie fttangofen an, gogen aber mit 
blutigen köpfen ab. Oie Köhe blieb feft in unferer Kanb. 

per Schetif mar mütenb unb fann auf 2?acf>e. <St ritt ins Säger 
gutüd, liefe fofort bie brei ermähnten Segionäte lammen, gab 
ifmen ^ferbe unb ©erneute, um fie in feine perfänlicbe Sruppe 
einguteihen. 

S>as mar nun aber boefe guoiel für micf>. 3$ liefe baraufbin 
fofort meine gehn <Pfetbe fatteln. Slbbel 2Met, ber bas fal>, rief 
ju mir herüber, er merbe ben erften »an meinen Seuten, ber einen 
©aul befteige, eigenhänbig nieberfchiefeen. gd> antwortete, bafe 
*4> bie brei Segionäte ebenfalls erfchiefeen mürbe, wenn fie bie 
ifmen »on bem Scherifen gugemiefenen ^ferbe befteigen mürben. 

©ie Segionäte gingen jefet, »on 92lalets Seuten befchüfet, in ibt 
Seit gutücf. 

3$ »erliefe mit bem Scheid) 93u 9?hai, ber gerabe anmefenb 
mar, bas Säger in bet Öbergeugung, bafe ber 23rucf> mit Slbbel 
2Hale{ ein enbgültiger mar, unb ritt gunächft nach bem n»rbmärts 
gelegenen Ort SRrobbtehn, um bes Scherifen meiteres Serballen 
abgumarten. 

gür meine ^ebbaner unb bie auf Schafchott gurüctgebliebenen 
Segionäte mar nichts gu befürchten, ba fie im Schufee meinet 130 
eingeborenen Leiter ftanben unb bie meiften Kabplen auf meinet 
Seite maten. 3d> hatte bem Scherifen fogar fagen laffen, bafe ich 
fein Saget nicht eher mieber betreten mürbe, bis bie brei ftremben- 
legionäte es »erlaffen hätten. Sluch ginge ich pau ihm fort, meil 
ein Sufammenarbeiten mit ihm in bisheriger SDeife mich gum 93er- 
räter bes Qflams machen mürbe. 

3«h berichtete nun an bie beutfehe Regierung über ben aber¬ 
maligen Verrat bes Scherifen unb bat, mich »on ihm losfagen 
gu bürfen. 

2luf Schafchorr paffierte nichts. Slbbel SBalet magte nichts 
gegen meine Seute gu unternehmen, nur nahm et aus meinem 
llnterftanb bas eine 92!afd)inengemehr, aus bem ich aber fütforg- 
lichermeife ben 93erfcf)lufe entfernt hatte. 

Ollein SBeggang »on bem Scherifen hatte ficf> mit SBinbeseile 
im Sanbe »erbreitet. Oie fjrangofen matteten mit Zlngebulb auf 
bie Nachricht eines enbgültigen Bruches. Sich, menn es nur bagu 
gefommen märe, bann hätte ich enbiief) freie §anb gehabt unb 
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burfte hoffen, alle bie mir ergebenen Stämme mit entfeheibenbem 
Erfolge gegen bie gtangofen gu führen. Vom 2ttf bis gum Sltlas 
märe bie ftlamme bes Sluftuhts emporgelobertl 

Stach einigen Sagen tarnen 100 Leiter ber »erfdjiebenen 
Stämme in ber Slbficht, mich wW Slbbel 3Halet gu »etföhnen. 3d) 
liefe mich abermals breitfchlagen unb ritt nach bem Kohlenlager gu- 
rüct. Oer Schetif tat, als ob nichts gesehen märe, fehiette aber bie 
brei Segionäte aus bem Säger fort. 

Salb barauf erhielt ich aus Oeutfchlanb folgenbe Seilen: „9Bit 
etfuchen Sie, fi<h fofort mit Slbbel SKalet gu einigen, ba bas be- 
fonbetet politifcher 2lbmad)ungen megen unbebingt nötig ift.“ 

Oiefet Vefelü banb mich uun mieber an einen Slenfchen, ber 
meine ^läne gielbemufet gerftörte. 

Oer Scherif mar unfer Verhängnis. Ohne fein fchmantenbes 
unb unheiloolles Verhalten märe es ©nbe 1015 möglich gemefen, 
bie 5tangofenherrf<haft in Sltarolto gu »erni<hten. 



Qldjtaeljntes ftapftel 

@r!ran!ung. Qlböel Qltalef öerläfct 5ag Säger 
Onnere ©dftoierigfeiten trofc äußerer ©rfolge 

9m guli 1917 führten mir ein glüdliches ©efecf>t im ©ebiete 
bet Srannes. ©er Scherif fajj mürtifd) in feinet Sehaufung unb 
grübelte barüber nacf>, mie et mein A3etl flöten fönnte. 

Qm Auguft gelang es ben gtanjofen, fid) jmifchen ©aja unb 
bem Sd)afd)ott bei Sibi Sei Kaffem feftjufehen unb fübmeftlid) 
in bet ©bene einen befeftigten Sofien ©abba ©uila anjulegen, bet 
ben ©mffunflufe behetrfchte. 

94> etlranlte formet unb lag faft einen Alonat im Antetftanb, 
ohne mich ergeben ju lömten. ©ie emigen ©elbforgen, bet Slangei 
an Alunition unb bas ©ebunbenfein an ben <Sd>etifen Ratten ben 
Sufammenbrucf) meiner 9ler»en hetbeigefühtt. ©s liefen »iele An¬ 
fragen »on ben Stämmen ein, ob ich geftotben fei. ©s war aber 
auch !ein SBunbet, bafc ich am ©nbe meinet Kräfte mat. Alein un¬ 
aufhörlicher Kampf mit Abbel Alalels ^intetlift unb 'jpolitit maren 
ju aufteibenb gemefen. ©urcf) feine gntrigen hatte et es glüdlid) 
fettig gebracht, bafj im Sifgebiete, auf bas mit megen bet Ser- 
binbung mit bet Küfte fo fef)t angemiefen maren, eine feinbfelige 
Stimmung gegen uns auffam. 

Aleine ©etjeimboten brangen nur unter bet größten ©efaf)t 
burcf). ©ines ©ages erhielt id> »on bet beutfd>en Regierung bie 
Aachticht, bafj ein Alunitionsbampfer für uns untetmegs fei. 3d> 
lonnte noch red)tjeitig eine Sanbung an bet fpanifd)-maro!fani- 
f4>en Küfte »erhinbern, bie in hoppeltet Sejiehung unetmünfcf)t 
gemefen märe: id) f)ätte bie Alunition burcl) bie feinbfelig ge- 
motbenen Sifleute niemals erhalten, bie fie ohne Smeifel für 
ihren Kampf gegen bie Spanier befddagnaljmt gälten. Sobann 
mäte Spanien, unb bas mat bet mic^tigfte ^5unlt, ben Alliierten 
gegenüber in eine fef>r fcf>mierige Sage gelommen. ©s mat nicht 
ausgefdüoffen, bafj bet antibeutfehe Sliniftet Aomanones bie 
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©elegenheü ergriffen hätte, um Spanien gegen uns in ben Krieg ju 
treiben, jumal 1916 in Alabtib über bie Alarollofrage fd)on etnftlid) 
»ethanbeit motben mat. 

©ie einjige Küfte, an bet mit bamals Ratten Alunition lanben 
lönnen, lag füblich Agabir. §iet hat aud) auf meinen Sorfd>lag 
hin ein beutfd)es U-Soot uns Alunition bringen mollen, abet 
bie Sanbung fctjlug fct)l. ©ie näheren ©tünbe finb mit ntd)t be- 
lannt gemotben. 

34) mat laum genefen, als es oon neuem gegen ben geinb 
ging. @s gelang uns, am 17. Oltobet bie gtanjofen in einem 
©efecfyt bei Sibi Sei Kaffem »on allen Seiten ju umftellen unb 
in bie 01u4>t 5« treiben. Au4> l)iet batte i4> miebet ben Setluft 
»ieler meiner beften Seute 3U bellagen, bie, barhäuptig unb mit 
fd)Ie4)ten ©emehren bemaffnet, tapfer »orftürmten, abet »on ben 
ftanjöfif4>en Alafchinengemehten niebetgemäht mürben. 

2öit bitten miebet einmal gefiegt, abet ein ©nbe bes unglei4>en 
Kampfes mar ni4>t abjufehen. 

34) ging nach bem Abjug bet gtanjofen ju meinen Seuten, 
bie fid) nach bet heifjen ©lut bes Kampftages in einjelne ©tuppen 
unter Säume unb ©eftrüpp gelagert hätten, fpta4) ihnen meinen 
©an! für ihr hünenhaftes Sethalten aus unb forgte für bie Set- 
munbeten. ©ann flieg i4> allein auf bie §öhe hinauf unb fetjte 
mi4> auf einem feinbmätts gelegenen Sjange niebet. ©ben »etfanl 
bie Sonne hinter fernen Setgen. 3n ©ämmetung fielen bie 
Sanbe. Aad) bem Kampfe lautlofe Stille; au4> in meinem gnnetn 
mat es tuhig gemotben. ©es ©ages Alühen unb Sorgen fd)t»an- 
ben mit bem Sichte bet Sonne, ©et Soleier bet Sacht begann 
fi<4> langfam auf Setg unb ©al ju fenlen. ©in ©ebid>t, bas einft 
eine junge Sjamburgetin etba4)te, fügte fi4> mit augenblicfli4> in 
bie Stimmung biefes Augenblids ein: 

Aad>t, o milbe ©ämmetung, 
3n beine Schatten hüUe ich mein Angefi4)t. 
©ib bu, mas mit »erfagte 
©es ©ages raufchenb Sicht. 

Sei bit gtbt's leine Spähet, 
Serachtung nicht, noch Spott; 
Sei bit fchafft unbelächelt 
©as $etj fid) feinen ©ott. 

10 93artde 
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Oft haben milbe träume 
©en Sinn mit aufgemühlt, 
©u haft mit milben Siebtem 
Petföhnenb mich umfpielt. 

itnb menn bann gtofee Sorgen 
3m Schlaf mich fd>reden auf: 
©u breiteft fanft oerlmllenb 
©ein Sternentuch batauf. 

3<h blidte in bie Sbene hinaus. 3m <2öben fanbten Saga unb 
Suila ihre Sichter ju mir herauf. 33on anbeten franjöfifchen haften 
ftiegen t)in unb mieber Seucl>tra!eten in bie Suft, bie mit bie Rn- 
rut)e bes 3einbes »errieten. 28ir Ratten in fo »ielen @efechten Er¬ 
folge auf ©tfolge gehabt — aber bet »ernichtenbe Schlag tonnte 
hier jefet nicht mehr ohne mobetne SBetoaffnung geführt metben — 
unb batan fehlte es uns. 

3d; ritt in tiefen Sorgen unb ©ebanlen ins Saget jurücf. 
Rm nächfien Rlotgen liefe mich bet Scfierif ju fict> bitten, <St 

batte bie Stoßen bet S'Rltalja nach bem i)öi>lenlager beftellt unb 
mit fagen laffen, bafj er bie Seilte ju einem allgemeinen grofeen 
Kampfe anfeuetn tooüte. 3«h ahnte nid>t, bafe er abermals toiebet 
»on 3alfd)beit erfüllt mar. 

31ad)bem mit im Greife bet 200 Krieger plafe genommen 
batten, begann ber Scherif feine Rnfpracfee mit foigenben 2Öorten: 
„Seitbem Si ^ermann bie 93ermaitung bes ©elbes in bie |janb 
genommen hat, betommen bie Stämme tein ©elb mehr. ®t fyat 
mir bie 93ermaltung feiner Seit entriffen. 3<h glaube, mit geben 
am beften auseinanber, ba icb euch ohne ©elb nicht helfen tann.“ 

3<b mar empört, ftanb auf unb ermiberte: „Ria babe icb Sc" 
glaubt, bafe ficb ein Scbetif ju einet fo plumpen Säge berablaffen 
fann, benn bi et ift mein Seuge, Si Sjameb Koba, ber euch bemeifen 
mirb, bafe Rbbel Riale! mit bie 23ermaltung bes ©elbes fteimillig 
übergab. 3cb habe fie nur auf feinen 2öunfd> übernommen. 28ir 
haben eine neue Kriegsmacht aufgeftellt, unfere bisherige ift »er- 
boppelt morben. ©et Scbetif fchidt mir täglich fo enorme Rech¬ 
nungen für feine eigenen itnfofien unb für 23ejal)lung »on ©erfte, 
bafe mit hierfür allein eine Rlpalla unterhalten fönnten. 28it 
haben in ben Kämpfen bes lebten gafires fooiel Pfetbe, Patronen 
unb ©emehte etfefeen müffen, bafe es fel>r m»hl »erftänblich ift, 
bafe ich t>en Sohn manchmal habe mit ©utfd?einen befahlen müffen. 
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Sine ©elbfabri! befifee ich nicht, mie ihr mifet. 3ch ftelle euch anheim, 
bei mir meiter ju tämpfen ober mich nach §aufe reiten ju laffen. 
3hr mifet, bafe ich in einer halben Stunbe euer Sanb »erlaffen tann, 
menn ihr mollt.“ 

©ie Tßirtung meinet Rebe mar offenfichtlich unb ftarf. Sogar 
bie »on Riale! beftochenen Seute traten auf meine Seite, ©ie 
Petfammlung ging in ^rieben auseinanber. So mar ber Scherif 
abermals butcb feine eigenen 3ntrigen gefchlagen. St jog fich in 
fein 8dt jutüd, bat mich jum Kaffee unb fagte lächelnb ju mir, 
er habe ja bie Sache nicht ernft gemeint. 

©et Rusgang biefet Ruseinanbetfefeung mufete ben Scherifen 
aber bo<h bebentlich geftimmt unb überjeugt haben, bafe mein 
Sinflufj über bie ©ejneialeute ftärfer mar als ber feine; er jog es 
bähet »or, fein Saget in bas ©ebtet bet 23rannes nach 23u §arun 
ju »erlegen, mo er hoffen mochte, fich einen ihm ergebenen Rn- 
hang ju fchaffen, unb mo et feinen ^reunben näher mar, falls 
un»othetgefehene Steigniffe ihn ju einet 31ucht aus bem 3nnetn 
bes Sanbes jmingen follten. 

©ie Kämpfe bauerten mit mechfelnbem Srfolg an. 
Rm 17. ©ejember 1917 gelang es meinem tapferen Segionär 

31g, eine franjöfifche Patrouille abjufangen unb hierbei eine Rn- 
jahl Karabiner ju erbeuten. 

3n ben erften Sagen bes 3ef>*uat 1918 !am bet 3*emben- 
legionät R3utt!e ju mit unb fragte mich, meshalb mit eine täglich 
»on Rlilitärjügen paffierte mistige Rahnbtüde in bet ftanjöfifchen 
Sbene bei Smfun noch nicht gefprengt hätten. 3<h hatte »on biefet 
23tüde noch nichts gehört, fanbte jebocf> R3utt!e auf ©runb feinet 
glaubhaften Rngaben mit acht meiteren Segionären unb 30 meiner 
beften Reiter ju ihrer Sprengung aus. ©iefer Streifjug follte 
mich mieber »etfdnebene meinet beften Seute toften, barunter auch 
ben bra»en S)amoat, bet mit am 27. 3anuat 1916 baburch mein 
Seben rettete, bafe et bas 3aumjeug meines nach bem fteinbe burch- 
gehenben Pfetbes inmitten heftigften 3cuets in Orbnung brachte. 

Rtit Sorgen »erliefe ich eines Sages mein Quartier, um aufeer- 
halb bes Sägers etmas Ruhe ju finben. Kaum hatte ich es »er¬ 
laffen, als mich eine jerlumpt getleibete, aber fehr fcfjöne junge 
3rau anfprach. Rachbem fie meinen 23urnus gefüfet hatte, fragte 
fie mich na<h ihrem Rlanne. 3<h lannte ihn, et mar mohlhabenb 
gemefen unb hatte mit feiner 3rau »or ben ffranjofen fliehen 
müffen. ©as Shcpaar mar oft ju mir getommen unb hatte mich 
um §anbgranaten gebeten, ba bet Rlann fich unbebingt bei ben 

io* 
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Winen- unb 23ombenlegungen, bie ich bes öfteren ausfühten liefe, 
beteiligen mollte. St n>at t>on einer lefeten Unternehmung nicht 
jurüdgetehrt. Sch hatte bie Stau täglich Imngetnö auf einem 
S)ügel fifeen unb nach ihccm Spanne ausfehauen fehen unb fie mit 
fiebensmitteln unterftüfet, Wochenlang hatte fie fchon oergeblich 
gewartet, als fie mich heute anrebete. 3<h fucf>te fie §u tröften. 
Sie aber fagte: „2toch h°ffe ich» bafe mein SKann gurücttommen 
wirb, aber, wenn er nicht mieberfehren follte, bann fei es ©ott 
gebanft; bann tat er ©rofees für ben Sflam.“ hierauf ging fie 
traurig, aber erhobenen Hauptes nach ihrer aus llften unb Saub 
hergeftellten §ütte. 

2Balb auf <Scf>afd>ort £ager 93u £abub 

gantafia nad) glüdUd>em ©cfcd)t 



Stuf S5orpoften 

Oteunsehntes Kapitel 

®iß Kämpfe um unfere Q3ergfefte 6djafcfjorr 

®s mar im gebruar 1918 gemeldet rnotben, ba{$ bie gran- 
jofen beabsichtigten, gegen Schafchorr oorjugehen. ©ies mufete 
unbebingt oetlnnbett merben. ©er ©efüj biefet §öi)e mar für uns 
oon grojjter ©ebeutung. Sie beherrfchte bas ganje ©orfelb in 
Dichtung ©aja. ©ing fie oerloren, bann n>ar, mie mir fcpon einmal 
gefehen hatten, unfere Sage in biefem ©ebiete eine äujjetft 
Schmierige. Sch fe^te baher, obgleich ich setabe übet menig ©elb 
unb Munition »erfügte, alles ju ihrem Schule ein. 

Sluf bet Sjöhe Selbjt mürben meine eigenen 130 Seute jur 93er- 
teibigung pofticrt. 8u beiben Seiten anfchliefjenb, Sollten bie uns 
ju Sjilfe herbeigeeilten Stämme ©ermenbung finben, mährenb es 
Aufgabe ber S’^ltaljaleute mar, oon ihrem ©ebiet aus ben gran- 
jofen in bie plante ju fallen. 

2tn einem greitag Slbenb erhielt ich &ie Nachricht, bafe bie gtan- 
jofen am nächsten ©torgen ootgehen mürben. 

©et Schetif befanb Sich noch in Seinem Sicheren Saget in ©u 
patun im ©ebiete ber ©tannes. Söenn ich auch auf Seine persön¬ 
liche Mithilfe oerjichten lonnte, fo hoch nicht auf bie feiner Streit¬ 
macht, bie er mit fiep genommen hatte, geh fehlte beshalb einen 
Eilboten mit bet 93itte um ltnterftühung. Söirllich entsprach er 
ihr auch unb fchicEte mir ganj gegen meine Ermattung feine 
aus 800 ©emehren beftehenbe Kriegsmacht unb aufeetbem noch 
einige hunbert ©rannesleute, biefe freilich alle mit faft unbrauch¬ 
baren ©emehren. 

geh ritt felbft nach hem oorausfichtlichen ©efccptsfclbe oor. 
©egen 10 Wh* oormittags fahen mir bie Staubmollen ber oon 
Smfun in Dichtung Sibi ©el Kaffem anrüdenben franjöfifchen 
Kolonne, ©er fteinb fchidte feinen eigentlichen Gruppen ©ieh' 
herben ooraus, mohl aus ©eforgnis oor ben oon uns auf bet 
Salftrafce gelegten ©linen. ©alb barauf gingen bie feinblichen 
Satterien ju beiben Seiten bes 21nmatfchmeges in Stellung 
unb eroffneten bas geuet gegen unfere ©efeftigungen auf 
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<3d>afd)ott uni» auf bie iInten im Sale uni) öftlich bapon gegen- 
überftehenben Kabplen. 

Sie ftanjöfifcften ^often pon Sibi Bel Kaffem beteiligten fid> 
mit ihren ©efcfmften am Kampfe. 

Soppelbedet überflogen unfet ©elänbe, warfen Bomben ab unb 
fignalifierten ben franjöfifcften Batterien bie Söirfung ihres Feuers. 

Bus Blunitionsmangel mar es mir unmöglich erfcfnenen, bie 
granjofen noch oor Scl>afchort in ber ©bene ju ftellen. geh hatte 
beshalb Befehl gegeben, nur toenig ju fdneften, bie feinbliche Ko¬ 
lonne jur Beunruhigung aus größerer (Entfernung ju umfchwär- 
men, im übrigen aber ihr Borgehen im Sale nach Sibi 23el Kaffem 
nicht ju oerhinbern, toohin bie jjranjofen auch gegen 5 Uhr nach¬ 
mittags ohne Kampf gelangten. 

geh lieft aus unferem Kohlenlager toährenb ber Bacht unfere 
ganje Blunition nach Schafchott oor bringen, ba mit burch Spione 
mitgeteilt worben war, baft bie gtanjofen am nächften Blotgen 
gegen unfere Bergfejte oorgehen wollten. 

SBähtenb ber Bacftt tarnen unb gingen (Eilboten. Bleine £eute 
unb Blalets Krieger poftierten fich etwa 600 Bieter gegenüber Sibi 
Bel Kaffem in gebectter Stellung am Ufer bes etwa 6 Bieter 
breiten unb Vss Bieter tiefen (Emfunfluffes, währenb bie täabylett 
fich in bem Borgelänbe einnifteten. 

©egen 9 Uhr oormittags eröffneten bie granjofen bas geuer 
unb feftten fich auf Scftafchotr in Bewegung. Bis fie nahe genug 
herangefommen waren, erhielten fie plöftlich »an allen Seiten ein 
übertafchenbes freuet, ftuftten unb gingen unter ftarten Berluften 
auf ©mfun jurüd. 

3ch felbft war mit ben grembenlegionäten gig, SBitt unb 
0chcoeber unterhalb Suila etwa 100 Bieter an ben (Emfunfluft 
herangetommen, als wir in ein heftiges Blafchinengewehrfeuet 
gerieten. Sa tarn Bu Sien, ein Bruber meines Bbbennur auf 
mich jugelaufen unb bat mich bringenb, bie »orberfte ©efechts- 
littie ju oerlaffen. Sann faft er auf unb jagte mit feinen Kameraben 
ben jutüdweieftenben granjofen nach. 

Bleine Seute waren burch meine perfönliche Bnwefenheit in 
oorberfter Sinie in eine Kampfftimmung oerfeftt, bie gerabeju 
bewunbernswert war. Kein Blafchinengewehrfeuet, teine ©rana- 
ten, feine Bomben permochten ihr tobesoerachtenbes Sraufgehen 
ju hemmen. geftt griffen auch oon ben gianfen her bie S'Bltalja- 
leute ein unb fteigerten bas Surücfgehen ber granjofen ju all¬ 
gemeiner giucftt. 
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g<ft begab mich nach einem fleinen Busfichtshügel, um bas ©e- 
fecht ju überblicfen unb geriet auch hier in heftiges 5«uer, fo baft 
ich mich genötigt fah, mit Bbbennur unb ben Segtonaten 9®itt unb 
gig umjufehten. 2öir jagten nun übet bectungslofes ©elanöe unter 
ftarfem geuer an Suila ootbei unb erteilten wie burch etn 5öun- 
ber unoerfehrt bie Köft« oon Schafchorr. 

gier traf mich eine Bachricftt, bie mich auf bas tteffte er- 
ariff. Bu Sien, betfelbe, ber eben erft um mein Seben beforgt 
gewefen war, lag unweit oon mir burch fchweren Bauchfcftuft 
perwunbet am Boben unb rief in feinem Sobeslampfe nach 
mir. ©t war mir, ebenfo wie fein Bruber, ein treu ergebener 
Kamerab gewefen unb hatte alle ©efechte als einer bet Sapferften 
mitgemacht, geh tonnte nicht ju ihm hm, ich mar wie gelahmt 

PPt^ging nach meinem Unterftanb unb fcfüoft mich bafelbft ein. 
Sö hatte mich ein ©tauen erfaftt, bas mir für ben Bioment >ebe 
gähigteit jum Kanbetn nahm, gmmer hatte ich ju meinen Seuten 
oon ber groften Sutunft, bem Söeltfrieben unb bem glanjenben 
0cf>etif enteile gefptochen; biefes Besprechen folUe nun fthon 
feit gahren erfüllt werben, unb hoch hatte ich niemals «me Klage 
ober auch nur ben leifeften 3weifel an bet BOahrhett metner SBorte 
pon meinen ©etreuen gehört. Söenn btefe tapferen Banner nut 
ihren febteeftten ©ewehren unb wenigen Patronen ins ©efeeftt 
ritten, bann jerfchoffen unb ju Sobe erfchöpft jurudtehrten unb 
mich troftbem ftolj unb fteubig anblicften, wollte nur faft bas $erj 
ftillftehen oor Santbarteit unb unbegrenjter Kochachtung. 

Bu Sien hoffte auf meine wir hatten temen Brjt, unb 
fo tonnte nur ©ott helfen. Bleine güfte trugen nach mchmeg. 
geh fiel auf meinen Seppich unb lag hier tn halber Bewufttlofigfe 

b'C Bmnä^ftfttn Blorgen, nachbem ich mich etwas erholt hatte, 
erfuhr ich, baft bet geinb über ©mfun jurudgegangen war. Söw 
hatten gefiegt - unb troftbem war es mir fo tobeswunb im Kerjen. 

®s war für mich ein fchwerer ©ang, als ich mit Bbbennur jum 
©rabe Bu Siens ging, geh bat ben lebenben unb ben toten Brube 
um Berjeihung, baft es mir nicht möglich Sewefen war, jju pelf. 
Sann lieft ich bie gefallenen beerbigen, half Berwunbete per 
binben unb fanbte bie Segionäre ju gleichem Swed in bte nahe- 

UTm Bpril befueftte ich mit mehreren Kaibs, barunter bem mit 
befreunbeten Kabj K«mäba, ben Scfterifen m feinem Saget Bu 
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$atun. Von ben um bas Saget fid) ßinsießenben ßoßen ©etgen 
bat man einen meiten ©lid bis su bem Vorgebirge non gej. Stbbel 
SKalet empfing mieß fef>c fteunbltcß, bebauette feßt, baß id> meßt 
bei ißm märe unb mollte mich bemegen, mein ©esneialaget auf- 
jugeben unb ju ißm ju fommen. 

3cb ging jeboeß nicht batauf ein, benn bann märe icb ganj in 
feiner ©emalt unb non meiner Verbinbung mit Suropa abgefeßnit- 
ten gemefen unb bie ©esneia ßätten ficb ben gtanjofen untermorfen. 
Söas mar moßl bet ©runb für bas Verbieten bes Scßetifen? ©s 
mar bie glorreiche Seit ber beutfeben 221ärsoffenfioe, bie ihm nicht 
angenehm mar; er fab febon mieber gan$ 22taroHo in beutfeben 
fjänben unb ben Staunt oon feinem Scßerifenreicß serftört, eine 
©eforgnis, bie ficb bei einem neuen oon mir errungenen großen 
Siege nur fteigern mußte. 

3cß ritt nach meinem Saget sutüd unb mar froh, baß ich ohne 
SKalef ßanbeln fonnte. Von Scßafcßott aus hatte id) in bet näcß- 
ften Seit Heinere erfolgreiche ©usfälle unternommen, unter anbern 
mar es gelungen, ben Stansofen 2000 §ammel absutreiben — 
ein für unfere Verpflegung milltommener ©tfolg — fomie bie 
telegraphieren Vetbinbungen su unterbrechen. 

SDie Sätigteit bes Scßetifen beftanb f>auptfäcf)Ircb> barin, bie 
einzelnen ©roßen ber Stämme miteinanber ju entjmeien, fo baß 
jeitmeife eine oöllige Anarchie unter ben Stämmen ßerrfeßte. 

91eue gemaltige Siegesnacßricßten maten aus ©eutfeßlanb ein¬ 
getroffen. 3cß batte mit ben ©eni llarein oerabrebet, baß ich fie 
bei außetgemößnlicß guten ©aeßrießten bureb große Seuerseicßen 
unb Slttnenfprengungen auf Scßafcßott 3 üßt morgens in Kennt¬ 
nis feßen mürbe, unb als nun bie Kunbe oon einem neuen großen 
Siege eingetroffen mar, ba flammten bie geuerbtänbe auf unb 
melbeten biefe frohe 93otfcf>aft nicht nur ben ©eni llareinleuten, 
fonbern übermittelten auch ber Stabt Sasa, fomie ben ftansöfifeßen 
Soften Sibi 93el Kaffem, Suila unb ©mfun, mie es an unferer 
Söeftfront ftanb. 

© n b e 211 a i gelang es mir, mit 20 Leitern in bet ©egenb oon ©m- 
fun bie für Sibi 23el Kaffem beftimmte franjöfifcbe ^poft abjufangen. 
Sie beftanb aus feebs großen Spoftfäden, in benen ich folgenben 
©rief eines ftansöfifeßen ©eneralftabsoffijiers aus Sparis fanb: 

„Vatis, 15. 2Uai 1918. 

ünfet ©eneralftab fagt, baß ficb Sranlreicß in fritifcß- 
fter Sage befinbet. ©ie beutfeßen flieget unb meit- 
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tragenben ©efeßüße haben enormen Schaben angerießtet. 
3m September ift grantreieß entmeber oerloren ober b«t 
gefiegt. 2Dir hoben noch unferenSocß, auf ben mit unfere 
leßte Hoffnung feßen.“ ©et ©tief mar an ben Süßtet ber 
©ruppen bei Sibi ©el Kaffem gerichtet. 

Qcb ließ ben ©rief fofort ins Sltabifcße übetfeßen unb unter 
ben Stämmen fomie im ftansöfifeßen ©ebiete oerbreiten. ©as 
Original fanbte id) buteß ©eßeimboten an bie Küfte jut Söeiter- 
befötbetung naeß ©eutfeßlanb. 

gcß glaubte nun fießet an ben enbgültigen beutfeben Sieg, ©on 
bem Itiegetifcßen Stamme §uara tarnen im guni oetfeßiebene 
Überläufer su mit, auch baten mich einige Scßeicßs um eine ttnter- 
tebung. Sie felbft burften nießt magen, mieß ju befugen, des¬ 
halb oerabrebeten mir ein näcßtlicßes Sufammentreffen in ber 
§uata felbft. ©s mar für mieß ein großes ©ifilo, ben meiten ©itt 
mitten in bas $ets bes ftansöfifeßen ©ebietes su unternehmen. 
Slber ein einflußtetdjer Scßeicß oerbürgte fieß für meine Sicherheit. 
Kutj oor ©titternaeßt btaeß icß allein mit biefem Scßeicß auf. 
Kein 221enfcß, nießt einmal ©bbennut burfte etmas oon meinem 
©orßaben miffen. gn ftodbuntler 21acßt, etma 200 22leter an bem 
ftansöfifeßen ©often Sibi ©el Kaffem ootbei, ging es naeß bet 
£uara-©bene. _ . .. 

gn einer ©ßaima, einem großen 3elt, traf tcß mit ben Scßetcßs 
jufammen, bie mir mitteilten, baß bie Stansofen befcßloffen 
ßätten, Scßafcßott auf alle gälte su nehmen. Sie hätten für 
biefen 8med algetifcße Gruppen fomie meitere Kräfte oon ©afa- 
blanca, Sful unb ©utalla ßerangejogen unb bie Kabplen sur 

2Bitßilfe beftimmt. . _ «. «. ,x 
©ic @cf)ctcf)ö ftagten tD<*5 id) Pott fcet l)ieltc+ um? 

antmortete ißnen in aller ©uße, baß mit Scßafcßotr halten mür¬ 
ben, unb menn mir bas nießt gelänge, bann mürbe ber balbige 
Stieben uns fiebern, ©ie Scßeicßs oerfpraeßen mir baraufßin, baß 
fie, menn mir uns bei einem Kampfe nur smei Sage halten lönnten, 
SU uns übertreten, unb ben Stansofen, mie es feiner 8eit bie ©tan- 
nes getan ßätten, ben ©eft geben mürben. Sie fügten noeß ßinsu, 
baß fie eigentlich ©runb ßätten, auf mieß böfe su fein, metl tcß 
ißnen am Sage oorßer 2000 Sjammel abgenommen ßätte. gcß 
oerfpraeß ißnen, bas Siinffacße surüdsugeben, menn fie su uns 
übertreten mürben, hierauf bantten fie mit unb fagten, es täme 
gans barauf an, ob mir ausßalten mürben. Sie felbft mürben 
Sunäcßft mäßtenb bes Kampfes nießt fließen. Sie gaben mtr 
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aufeetbem noch ihre eigene «Stellung an, i>ie fie bei einem ©efedjt 
einnebmen mürben, bamit mir fie nicht etma befd>öffen. ©er 95er- 
marfcb ber granjofen fei in etma acht Sagen ju ermatten. 

2lacb Seenbigung ber Wtterrebung oerabfdnebete id> mich 
een ben |>uaras mit ben 93orten: „Lei Haftna“, b. b* ©ott 
befehle uns. ©ann eilte icb gegen 3 ilbt früh in fcbnellfter 
©angatt bureb bie franjöfifdje ©bene baeen, nur een menig 
Leitern begleitet. 

Siemanb een uns fpracb ein SBort. 3cb mar im ©eifte ju febr 
mit ber femmenben ©ntfebeibung befebäftigt, een beten Slusgang 
unfere 3utunft in ber ©ejneia abhängig mar. 95leine gröjjte Serge 
mar ein etmaiger 93errat bureb Slbbel 93lalet. 3<b eermeilte bes- 
balb nur turje Seit in meinem Säger, bann ritt icb Don neuem les, 
um ben Scberifen aufjufueben. 9iacb feebsftünbigem 9?itte traf icb 
in Su Katun ein. ©er Scberif empfing mich miebet in liebens- 
mürbiget Söeife unb eetfpracb, bei einem 93etgeben ber gtanjofen 
gegen Scbafcbotr mit allen Srannesleuten unb feinet eigenen 
Streitmacht fefert ju $Ufe ju tommen. 

3cb febilberte ibm nochmals in einbtinglicben 9Borten bie 93e- 
beutung bes Sefiijes biefer Köbe, bann ritt ich nach bem „Kohlen¬ 
lager“ Kifaan jurüd. 

Son i)kt fanbte ich bie brei juoetläffigen grembenlegionäre 
SBitt, ©leiebnet unb Scbroebet mit einem 2Hafcbinengemebte ju 
bem Rührer ber S'^taljaftreitma^t, bem Kaib §ameb Satboni, 
mit ber Söeifung, einer oon ©mfun JU ermartenben franjöfifcben 
Kolonne in bie fjlnnle ju fallen. 

Steinen braoen Segionät gig beorberte ich nach Scbafcbotr, um 
auf biefem miebtigften Soften einen abfolut fieberen Stann ju haben. 

Snsgefamt oerfügten mit für bas ju ermartenbe ©efeebt 
einfcbliepcb ber Kabplen über etma 500 gute unb 5000 alte 
©emebte, bie aber jum Seil oerbrauebt maren, jum Seil aus 
93otbetlabetn, alten (Sbdffepots, ameritanifeben unb fpantfeben 
©emebren beftanben. 

Slbbel Stalef mufjte etma 80000 ^atronen buben. Qcb felbft 
perfügte über 100000, baoon maren jeboeb jmei ©rittel ©tfa|- 
patronen, bie ich teils felbft, teils bureb meine Seute im Sanbe 
batte anfertigen laffen. ©anj befonbeten ©ant fdmlbete ich 
meinem jreunbe, bem Scheich Kflbj Kamäba, ber mich mit feinen 
Seuten, bem Stamme Web Kabbo, in jebet Steife unterftütjte, 
obgleich et im lebten ©efeebte einen Sruber oetloren b«ttc, ben 
mir trotj langen Sucbens nicht gefunben butten. 
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©as ©ebiet ber Web Kabbo lag jmifeben unferem Saget unb 
bet Köbe oon Scbafcbotr, mar alfo bei einem ungünftigen Kampf¬ 
ausgange befonbers gefäbrbet. 

Slacbbem bie Segionäre SBitt, ©leiebner unb Scbroebet fteben 
Sage lang mit ben S'^taljaleuten auf bas 93otgeben ber ftan- 
jöfifeben Kolonne gemattet batten, etf^ienen fie eines Sages im 
Säger unb fagten nur, bafe bie ftranjofen nicht mehr tommen 
mürben, aber ju gleicher Qcit erhielt ich bie beftimmte 2ta<bricbt, 
bafe mit ihrem Sotgeben am näcbften Storgen ju regnen mar. 

gd> fanbte nun bie brei Segionäre mit bem Stafcbinengemebt 
nach Scbafcbotr, unb einen 93oten ju Slbbel Stalet. 

©s mar ein ©lüd, bafc es uns gelang, ben füblicb Scbafcbotr 
gelegenen 95erg el Kalb jurüdsuerobern, ba bie granjofen oon 
hier aus unfere Stellung bureb Slrtilleriefeuer bebrobten. 3cb 
felbft märe biefem freuet balb jum Opfer gefallen, als ich eines 
Sages aus einer oorgefebobenen gebedten Stellung mit meinem 
nie feblenben Karabiner ben granjofen jufe^te. Steine Leiter 
ftanben abfeits oon mir ohne ©edung unb ttoijbem febof} ber 
fteinb nur nach mir. Stinbeftens 30 ©efeboffe fegten baatfebatf 
über meinen Kopf, bann tarn ein Schrapnell, beffen |jülfe ficb 
oor meinen ftüfcen in bie ©rbe bohrte. Steine gebedte Stellung 
mufete perraten morben fein, unb bet 93erräter lebte unter uns. 

Sei bem Angriffe auf ben 93erg Kalb fiel ein befonbers 
tapferer Stann, ber Kabj Stobammeb Straui an meiner Seite. 

Sei ber ©tobetung bes Serges fielen uns Kunberte oon Kanb- 
granaten als millfommene Seute ju. 



QtoangigfteS Kapitel 

QSerrat unb ORüdsug 

2ltt einem (Sonntage gegen 3Va Uhr ritt ich mit meinem ©Trei¬ 
ber unb meinem Meinen Wiener Abbel $aber nach Sd>afcf)orr oor. 
<£s mar eben f>ell getoorben, als bie erften feinblichen flieget uns 
mit ihren 23omben unb Atafchinengetoehrfchüffen begrüßten. Ais 
auf 20 AJeiet oom Aoben entfernt, wagten fie fid) herab, waten 
aber toohl fehr erftaunt, bas eigentliche Säger auf Schafcf)ott bis 
auf mich unb meine jetm Seute leer ju finben. 3d> hatte nämlich 
bie StreitEräfte, barunter auch bie herangejogenen S’AUaljas 
toährenb ber «DmtEelheit ben Sranjofen toeit entgegengefanbt. Sie 
lagen oor ber Sinie ber Sorts STuila unb Sibi Ael baffem unb 
ftanben mit bem Srinbe fchon in ©efechtsberührung. 

Auch AlaleEs Streitmacht mar feinem Aerfprechen gemäß 
rechtzeitig eingetroffen. ©s entwidette fich nun ein AahEampf, bei 
bem bie ftranzofen troß ihrer zehnfachen Übermacht unb ihrer zahl¬ 
reichen ©efcfjüße, 321afchtnengetoehre unb flieget immer toiebet 
getootfen mürben, jo baß fie bei einbrechenbet «DunEelheit auch 
nicht einen Schritt oortoärts getommen roaren. 

Sch half bie Aertounbeten oerbinben unb orbnete ihren Ab¬ 
transport ins Säger an — eine bei ben uns fehlenben Hilfsmitteln 
fehr fchroierige Aufgabe. «Die S?abplen hatten ihre Aertounbeten 
in ihre «Dörfer gebracht unb hofften auf meine Atebijin. 

3n einer ©ntfernung oon ettoa 7 Kilometer fah ich unterhalb 
unferer Aergfefte in großen Abftänben oier ausgebehnte franjofifche 
Säger. «Die Batterien hatten oergebens oerfucht, unfere Höhen- 
ftellung zu beließen; ber Aerg toar ju (teil, fo baß ihre ©efchoffe 
nicht roeiter als 300 Aleter oor unferen Setfchanjungen reichten. 

«Da trat ein ©reignis ein, baß uns um alle Srüdjte bes oer- 
heißungsoollen Anfangs unferer Kämpfe bringen follte. 

TOährenb ich noch mit bem Aerbinben ber Aertounbeten be- 
fchäftigt toar, fam plößlicß Abbennur ju mir unb teilte mit mit, 
baß bie Streitmacht bes Scherifen unb auch bie Atannes nach 
Au Harun abjögen. Abbel AlaleE, ber felbft nicht mitgeEommen Stuf <5cf>afcf)orc 
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war, hätte burd) ©Ubpten fagen laffen, baß bie Stanjpfen auch aus 
bet Dichtung ppn Sful gegen bas ©cbiet ber Srannes potgingen, 
©iefe 31ad)tid)t mar falfcb. ®s lag ein abermaliger|Vertat bes 
6<berifen not, tote er glimmet nicht fein fpnnte. tiefes fd)änb- 
lic^e Verhalten nahm mir für einen Slugenblid alle Energie. ©s 
padte mich ein <£tel not biefem Vtenfcben, ben ich niebetgefdjoffen 
haben mürbe, menn er mir in biefem Slugenblid gegenüber ge- 
ftanben hätte. 

2Um lam bas Verhängnis. 
gflaeit) bem Slbjuge ber Vtannes unb bet Seute Vtalefs mürben 

aud) bie ©ejneialeute ängftlicb mit 2lusnat>me bet S'Sltamnaleute 
unb »erfctjmanben in bet 31ad)t. 2lud> bie S'Vttalsa ritten ab, um, 
wie fie fagten, ihr burcf) bas Vergeben ber Stanjofen bebrebtes 
©ebiet ju perteibigen. ... . . 

Set) befanb mid> in bet fdjmierigen Sage, mit etntgen bunbett 
SreugebUebenet ben S*anjofen ftanbbalten ju müffen. ©a bies 
auch bei größter Sapferteit angefiebts ber gemaltigen Streitmacht 
bes Seinbes unmöglich mar, befahl ich Slbbennur unb ben Sremben- 
legionären, baß fie am näebften Vlotgen bei erneutem Angriff ber 
Sramefen bie £i>he een Schauert ju räumenbätten. 

Sei Vtorgengrauen ftanb unfete Vergfefte bereits unter ftartem 
©ranatfeuer. ©er fteinb hatte ben Vetg »an breiä Seiten um- 
tingelt unb ging nun mit Saufenben gut bemaffneter ©ingeberenen 
unb mit feinet Stammtruppe in ftarten Schüßenfchmätmen gegen 
uns per. 2Bir jogen, mie beabfid)tigt, ab. 

Um 12 Mbr mittags mebte bie ftanjefifche Sahne übet unfetet 
Stellung auf Schafcbetr. ©ine Ruhmestat mar es nid>t für 

ben fteitti)* „ , _ 
95alb etllomm and) franjofifetje Slrtillerie bie $)fye uni) feuette 

»on hier aus auf bie aus ihren Ortfcbaften fliebenben SinmPbnet. 
Sn flunberten uon Familien, bie mit ihren geretteten §abfeligletten 
bappneilten, richteten bie franjefifeben ©efdmffe grofec Verheerun¬ 
gen an. Slucb bas mar feine Ruhmestat für ben Semb. 

Sch ritt bureb bie Flüchtlinge binburd). Slnftatt mir Vetmurfe 
tu machen, fragten fie mich um 9tat. 3cb fonnte ihnen nichtReifen 
unb fie nur mit bem balbigen Stieben pertröften. ©te Stamme 
lUebSutpmna femie S'Sltamna batten ihr ausgebebntes ©etretbe- 
lanb unb größten Seil ihrer gerben petlaren. 3cb felbft batte fern 
©elb, um PPn anberer Seite ©etreibe ju laufen. ©s mar eine tief- 
traurige Sage, unb boeb burfte ich auch jeßt im gntereffe meines 
Vaterlanbes mein Unternehmen nicht aufgeben. Sch faßte habet 
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fofott ben ©ntfcf>lufe, bem geinb in einet neuen ©tellung ent- 
gegenjutreten. 

(£5 mar ein reines Säubetleben, bas n>ir in ben nädiften Sagen 
führten. Sus ©efirüpp mürben Jütten gebaut; es gab nid>t f)od? 
unb niebrig. 2Bie bie ©tbmäufe trocken u>ir in unfete bürftigen 
behaufungen. Stuf ©utfefjeine erhielt icf> ©etfte unb Patronen 
non teilen Sifleuten. ©ie Nationen fiit bie <Pfetbe mürben tjerab- 
gefefet. ©ie ©etreibeguelle um ben ©cf)afd)ort mar oetloten. 

©ie granjofen gingen nicf>t meiter oor, fonbern legten auf 
unfeten alten S)öt>en befeftigungen an. ©0 tonnten mit unfer 
Sjöhlenlaget miebet begießen, 

Sad>bem 9?uf>e eingetreten mar, tarn aucf> ber ©c^erif aus fei¬ 
nem fixeren berfted unb fragte mid> t>ol>nläcf>elnt>: „Sun, \>abe 
i«^ nicht gefagt, bafe ©chafdiorr fällt?" gef) lernte fein Anerbieten, 
mit nach 23u 5)arun ju geliert, fürs ab, unb breite if>rrt jum 
Seiten meinet berachtung ben Süden, morauf er in bas Sanb 
bet btannes jurüdtehrte. 

3<h empfanb birett einen SBibermillen, noch mit biefem Ser- 
röter jufammenarbeiten ju muffen unb richtete unter ©arftellung 
ber berhältniffe ein erneutes ©efuef) an bie beutfcfie Regierung, 
enblic^ ©cf>lufe mit Slalef ju machen, ©er Qrfolg war wie immer 
bie Antwort, bafe ber ©efterif für bie weltpolitische Stage für uns 
oon größter SBicfjtigfeit fei. ©en beutfcj>en Segierungsftellen ift 
teine ©drulb beijumeffen, fie maren falfd) orientiert motben. 

SMe anbers als ber ©ct>ecif oertjieU fid) mein braoer Kaib 
Sbbennur. Sod> beoor bie gtanjofen gegen ©djafchott oorgingen, 
Ratten fie ihn aufforbetn taffen, mit feinen Leuten überjutreten. 
©t jagte ben boten, ber biefes Snfinnen übermittelt hatte, oon 
bannen unb blieb mir treu. Aut 5mei feinet Seute maren an- 
fdreinenb als Überläufer in bas franjöfifcfte Saget gegangen; fie 
lamen aber tags barauf freubeftratüenb ju mir jurüd unb brachten 
franjöfifd)e ©erneute unb ^fetbe mit. 

An ber Quelle bes ©djaujafluffes legte icf> ein Sprooiantbepot 
an unb füllte es mit ^pferbefutter, bas aus bem ©ebiete Sin Tantra 
ftammte, einet ©ebirgsgegenb mit einem ibpllifcf>en Sal, in bem 
oiel mit ©erfte getwnbeft mürbe, unb in beffen großen Obftgärten 
bie pracfjtoollften grücfrte gebieten. 

©benfalls am ©cfraujafluffe, 4 Kilometer oon unferem Saget 
entfernt, richtete ich für unfere ©chmeroermunbeten ein ^ofpital 
ein, unb ftellte es unter Obhut meines guoerläffigen, als Oberarjt 
beftimmten Segionäts Sßitt. 
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33alb etfd>ien auch Sbbel Stale! toieber in unferem Saget. 
Seine Streitmacht hatte er in bu §atun jurüdgelaffen, mo fte tn 
oölliget üntätigteit bei ben brannes oerblieb. 

gn biefe 8eit fällt ein beutfd)es Unternehmen, bas für uns oon 
bet größten bebeutmtg hätte fein tönnen, aber leibet butch bie 
ünetfahrenheit ber beteiligten fehlfd)lug. Sluf betanlaffung meines 
beutfehen Kameraben „Sbbullah" toat im ©us in ber Sähe oon 
Slgabir ein beutfehes U-boot gelanbet, bas bie fo h<nfo erfehnte 
Stunition für Stute?) Sjameb el §iba im ©us bringen follte. Seiber 
ift biefes gtofejügig angelegte Unternehmen jufammengebro^en. 

Stein tapferer „Sbbullah“ l)attc fchon im Stär* 1918 ich an 
Stale! gemenbet, um eine birefte berbinbung mit uns herauftellen. 
©er ©djetif liefe ihm fagen, er follte fich erft einmal bei ihm perfön- 
lid) oorftellen. „Sbbullah" burchfchaute Stalets 2lbfid)ten, ber ihn 
auf feinem Stege §u uns ficher hätte feftfefeen laffen. 

ct(h mufe ber hcrootragenben breioiertelfährtgen ~atigteit 
meines Sanbsmannes befonbets gebeuten. ®r hattc unter ben 
jebwierigften berhältniffen bem ©eutfehen Seiche unb mir aufeer- 
orbentliche ©ienfte geleiftet. ©s ift nur ju bebauern, bafe er nicht 
fAon bei beginn bes Krieges im Snnetn Siatoüos amoefenb mar, 
es märe bann oielleicht fo manches anbers gefommen. 

©s nahte ber ©eptember 1918. ©ie ftranjofen rufteten fich 
ju einem §auptfd>lage gegen uns, ber in bet ftolge su fchtoeren 

■♦söä* *wv - tc,0rn 
eingenommen, bie fich ben braunes über ben 
binmeg über bie $)öhe füblich Sin ©roh-£'Stamna, Sieb Jabbo, 
ben llafichtflufe bis ju ben §öhen norböftltch @ibt bei baffem 
bimog. Sebem ©tamme mar ein Sbfclmitt augemtefen. 
9 Seiber oerfügten mit nur über einen bortat »^.^sgefamt 
300000 Patronen, bet für eine ©treitmadjt oon etma 3000 2T‘« 
langen follte. ©emgegenüber ftanben ben Stanjofen, mie mir 
berichtet mar, abgefehen oon ben ihnen befreundeten 9d&m 
über 30000 mit allem mobetnen Kriegsmaterial ausgeruftete 
Krieger, etma 60©efd)üfee, eine Unmenge oonStafchmengemehren, 
fomie fechs gute ©oppelbeder jut berfügung. Sufeerbem hatten 
fic bie ©efchüfee aus ihren befeftigten ^often jum Angriff 

^C!C ©en^erftert borftofe richteten fie gegen bie brannes unb bie 
©treitmacht bes ©cfjetifen, bie mit etma 900 
unferem rechten glügel ftanben. Am jmetten Sage entbrannte ber 
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Stampf auf bet ganzen Sinie. ©et ©cherif ritt nicht ein einiges 
Stal ins ©efed>t, fonbetn blieb im Saget gutüd. 

3ct) befanb mich auf bet |jöl>e oor bem ©od ei |)äb in bet 
©egneia, mo fid> ber ©4>eid) Katoan mit feinen Seuten oerfd>angt 
hatte unb beobachtete oon ln« bas ©efed)t. Sefonbets fchmetes 
feinblid)es Jeuer lag auf unferem rechten Flügel. 2iber unfere 
Sinien hielten. ©s toftete bem f^einbe fünf Sage fchmerften 
Kampfes, ehe es feiner Obermaat glüdte, oormärts gu fommen. 

Steine 120 Seute, bie in ber f^ront nörblid) ©chafctmrr lagen 
unb bie ©egnet bisher erfolgreich abgemehrt hatten, bemerken 
am Storgen bes fünften ©efedjtstages, toie oon bet £>öt)e ©cha- 
fchotr ein Leiter auf einem ©chimmel heruntergefprengt tarn, bem 
balb barauf mehrere hunberi frangöfifche ©chüfeen folgten. Sleine 
Seute liefen fie bis an bas oor ihrer fjront gelegene fflufetal heran, 
bann eröffneien fie gufammen mit ben Hieb $abbo übertafchenb 
bas freuet, ©aloe auf ©aloe fd>lug in bie Leihen bet fjeinbe ein, 
bie unter ferneren Seelüften gurüdfluteten unb hinter Rängen 
unb Reifen ber Serge ©chufe fugten. 

©ocf> auch mir, oor bem ©oct el 5)äb, blieben nicht lange mehr 
unbehelligt. ©as Stummen ber Propeller lam näher unb näher, 
©ie flieget geigten ben frangöfifchen Satterien unfere ©tellung, 
unb nun fcfilugen ihre ©efchoffe in unferen Leihen unb in bie 
ber ^3ferbe ein. ©ie Sacht fam t>«on, unb bamit oerftummte 
bet ©efechtslärm. 

Stein Settrauen ftieg, ba bie 5*ongofen fernere Serlufte er¬ 
litten hotten, unb bas Sjeranbringen oon Slunition oon Sag gu 
Sag für fie fcjnoietiger mürbe. Such betam ich non ben Seni Harein 
bie Sadmicht, bafe fie mit 6000 Stann im Snmarfch mären unb grnei 
Sage fpäter ben fjrangofen in ben Süden fallen mürben. 

2lm nächften Storgen begann bas ©efecht oon neuem. ©s 
fchien, als ob bie Jrangofen biefes Stal in ber ^ront in Sichtung 
S'Stamna oorgehen moliten. ilnfete ©tellung oor ©od el §äb 
mürbe fortgefefet bombarbiert. ©ie flieget umtreiften unferen 
Setg in gang niebriger ^öhe. ©ie feinblichen ©dwfeenfchmärme 
tarnen bis auf 300 Sieter heran unb gruben fich oor unferet ©tel¬ 
lung ein. ©as Sfeifen ber kugeln glich bem gmitfehern einer 
Slillion ©pafeen, bie aus einem ©etreibefelbe auffliegen. 

©egen 7 Xlf>t muffte ich ben tapferen ©cf>eich S^aroan, bet einen 
ferneren ©chenlelfdmfe erhalten hatte, mit einem Legionär ins 
Saget feinden. Sls ich mich *>on biefem tapferen Slann oerab- 
febiebete, begegnete mir Slalels Sertrauensmann ©i Stohammeb, 
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ber getabe aus bem Saget lam. 3<h fragte ihn: „28as macht ber 
©cherif?“ morauf er mir antmortete: „Sch, Sbbel Slalel geht es 
feht gut. Sr befinbet fich mohlbehalten in feinem Kaufe im Saget.“ 

Sch ritt butch S’Stamna, mobei ich ben oorbtingenben 3*on- 
gpfen balb in bie Känbe gefallen märe, fd>mentte ab unb jagte in 
bas Saget gutüd, mo ich 5U meinem ©chreden hörte, bafe bet eben 
ermähnte Sertrauensmann bes ©chetifen bet ©treitmacht Slalels 
unb ben bei ihr im Kampfe ftehenben ©tämmen ergählt hätte, ber 
©cherif unb ich feien im Saget überfallen motben. 

©s mar Har, bafe auf biefe Sacfericht hm unfere Seute leine 
gtofee Seigung gu meiterem SOiberftanbe mehr fpüten lonnten. 

mufete biefer erneuten Serräterei auf bie ©pur gehen unb ihre 
unheiloolle Söitlung ausfchalten. 3<h ging fofort gu Sbbel Slalel. 
©s lam gu einer fd>atfen Suseinanberfefeung, benn ich oerlangte 
oon ihm, bafe fein Sertrauensmann etfehoffen mürbe, hierauf 
nahm ber ©cherif mutentbrannt feinen Karabiner, ging in bas Saget 
hinaus unb fchtie in bas Soll hinein, ich f« c'n Verräter unb hätte 
bie Srangofen ins Sanb gebracht. ©ie Stage ber Seftrafung feines 
Sertrauensmannes erlebigte bet ©cherif mit bem SUorte: „Kilbi“, 
b. h. Kmtb, unb bemies bamit, bafe ihm bie falfche Slelbung bes 
Sanbiten mohl belannt gemefen mar. 

Sur butch bas ©ingteifen Sbbennuts mürbe eine Kataftrophe 
oermieben. 

©>ie S*ongofen maten meiter ootgebtungen. ©a fefete bie 
Sacht ein. Se^t lam bie ©chredensnachricht, bafe fich bie ©treit¬ 
macht bes ©chetifen tatfächli<h gutüdgegogen hotte, ©er neue 
Settat Sbbel Slalels hotte alfo feine $rüd>te getragen. Sch fah 
ein, bafe unfer Kohlenlager nun nicht mehr gu holten mar unb be¬ 
reitete feine Serlegung nach ber ©chauja oor, mohin ich oud) bie 
Sermunbeten bringen liefe. 

Sbet gang ohne meiteren Kampf follten bie Stangofen unfer 
Saget nicht hoben. Sm nächften Slorgen gegen 5 Hf)t begrüfeten 
uns bie feinblichen flieget oon neuem; bann unb mann fchlug auch 
fchon eine ©ranate in unferem Saget ein. 3u feinem ©chufee hatte 
ich f«hpn »w langet Seit am ©übranb einen ©cfmfeengtaben bauen 
laffen. f)iet lagen meine Seute gebedt unb gefiebert in ben hi« 
eingearbeiteten bombenficheten Hnterftänben. ©egen Slittag 
maren bie Srangofen nur noch 700 Sieter oom Saget entfernt. 

Stein braoet, erft 15jähtiget Slbbel Kaber lletterte aus fernem 
Hnterftanö heraus, um nach bem f^einbe gu fehen unb mürbe babei 
butch «ne ©ranate gerriffen. 

11 «artete 
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©et befonbets tapfere Kaib ©atponi liefe bie fjtanjofen nicpt 
übet ben $lufe. Slls bie franjöfifcpen Scpüfeen aber ptet von neuem 
twtjubringen oerfucpten, beftieg et fein SPfetb, ritt tn ferner Söul 
bis auf 300 STieter an fie peran, fcpwentte fernen Sutban unb 
fotbette fie mit lautet Stimme auf, ju uns überjutreten.Etn 
©aloenfeuet unb bet Kaib fiel, butcl) ben §als gesoffen, ferner 
oerwunbet oom qpfetbe. Seine tapferen Kametaben etlten trofe 
bes heftigen fteuets oot, polten ipten ftüptet unb brauten ben ju 
<£obe oerwunbeten ju mir ins Saget. 

2lm Slacpmittag lag biefes unter fcpwerftem ©efcpufefeuer. pct) 
fafe 1 Kilometer baoon entfernt auf einer nörblicp gelegenen f)öpe 
unb fap erbittert bet 23efcptefeung ju. Sem tapferen Segionat 
gig, bet nvd) mit feinem 2Ra]cfyinengewef}t am £agerrani>e ftani), 
gab \d) ben 33efe^I jum Sutüdgefyen, als xd) mettte, bafe bet fteinb 
t>on allen Seiten ficf> unferem Saget genähert patte. ©ann brachen 
mir naep bet Scpauja auf, wo wir in bet ©unlelpeit eintrafen, ©te 
fttanjofen begnügten fiep mit bem SSefifee bes Sägers, befjen 
nötblidje S}öpen oon unfeten Seuten jum Scpufee bet Scpauja ge- 

halten würben. _ . , nt. 
gef) fefete einen 93ericpt an bie beutfepe Regierung auf. Slcp, 

toie erbittert war icp, als ber Scperif ju mir ins 3eit trat unb miep 
läcpelnb fragte, wie es mir ginge, gef) beperrfepte mief), afe fogar 
mit if)m jufammen, obgleicf) icf) if)n am liebften fofort oetlaffen 
fyatte, unb petabtebete mit ifym, unfet Saget tuiebet, vo\e einft, 
naep 23tab ju oerlegen. Sin Scl)laf war nicpt ju benten. Es gab 
Sote ju beerbigen, S3erwunbete ju oetbinben unb ben neuen 
SBiberftanb ju organifieren. . 

©4>on am näcf)ften SKorgen würbe unfer neues Saget m ber 
©epauja oon feinblicpen ©oppelbectern befugt, bie uns oon nun 
an täglicf) mit 93omben belegten. 

©er pettlicpe Olioenwalb, in bem wir ©edung gefuept patten, 
fap balb fept traurig aus. __ 

©er ©epetif füplte, wie fein Einflufe bei ben Stammen mepr 
unb mepr fant. S3on feinen Leitern lief einer naep bem anbeten 
baoon, ba fie bas Siettrauen ju ipm oerloren patten. Es war ipm 
wopl ju Opren getommen, bafe auep icp miep nun enblicp oon ipm 
löfen unb naep 35eni Hatein jiepen wollte, wopin icp bereits Si 
Srepr, einen fepr flugen unb tapferen SKann, jur Slufftellung einet 
Kriegsmacpt oorausgefepidt patte. 

©o ift es oetftänblicp, bafe ber Scperif fiep in gtofeet Slngft be- 
fanb, unter Hmftänben oon allen oetlaffen unb talt geftellt ju 
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»erben. Et feptieb bespalb — welcpe gtonie bes Scpidfalsl — felbft 
einen atabifepen 93rief an bie beutfepe Regierung mit bem §in- 
»eife, bafe in ber ©ejneia niepts mepr für uns ju maepen fei, unb 
bafe auep er es nunmepr für rieptiger palte, ben Scpauplafe unfetet 
Satigteit naep Sliata unb 93eni Harem ju oetlegen. Er betonte 
aufeerbem in feinem Scpreiben, bafe icp bort alles fepon gut oot- 
bereitet patte. 

©ie beutfepe Regierung patte mit abermals eine gtofee Hntet- 
ftüfeung in Slusficpt geftellt, fo bafe icp wieber poffnungsftop bet 
3ulunft entgegenfap, um fo mepr, als icp aus bem Orte 33u ©enib 
bie günftige Slacpricpt erpalten patte, bafe auep füblicp bes Sltlas 
ein allgemeiner Slufftanb gegen bie fjtanjofen ausgebtoepen war, 
in bem fepon meptere ftanjöfifcpe ^3often genommen worben 
waten, ©ie 3u!unft fepien miep enblicp bem erfepnten 3iele näper 
ju bringen. 

©ie 3apl ber ftanjöfifepen Überläufer — Spapis unb Solbaten — 
belief fid) jefet auf 1000 Süann, bie alle mit Karabinern unb 
automatifepen ©ewepren ausgerüftet waren. 

3cp erwartete nur noep bas Eintreffen einet ftanjöfifcpen 
Sllafcpinengeweptfenbung aus bet Sllgerie, um bann naep bem 
©ebiete ber Stiata unb S3eni üarein burcpjubrecpen. 

Ein neuer, bie fjranjofen oetjeptenbet 33ranb wäre oom 
Sltlas bis jum Siif entfaept worben. 

gteubig unb in meiner SöUlenslraft ungebtoepen traf icp bie 
lefeten S3orbereitungen ju biefem füpnen ünternepmen. 

n* 
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©tnunbstDanstaftc« Kapitel 

Qßerlaffen t>e3 ßanbeS auf Qlnorbnuttg ber 
beutfd)en Regierung 

§>a traf uns bet gewaltige ©chidfalsfciüag, ber auch mein 
qames ©ebäube jum ©injturj brachte - ber 2?üctjug bet beutfehen 
Strmee an ber SBeftfront. 3d> hatte fcf>on gerüchtwetfe baoon ge¬ 
hört, aber nie fo recht an bie unfaßbare 2iad)tid)t glauben wollen. 

3tun würben Saufenbe oon Flugblättern barüber oon ben 
ftamöftfehen FK«8e™ ^etabgewotfen. ©ie ©chtedenslunbe lief 
tpic ein Sauffeuer butd> bas Sanb »on «Stamm ju Stamm. 

9Reine Sage war mit einem 2Ilale aufs äufeerfte bebropt; uh 
befanb mich mitten in einem fremben Sanbe, ohne ©elb, ba bie 
beutfetjerfeits oetfptochene Unterftüfeung noch ntd)t emgetraffen 
war unb bas $erj blutenb über meines 93aterlanbes ©efchtd. Oer 
auftenftebenbe Sohn unb bie q3attonenliefetungen mufeten be¬ 
fahlt werben. 3<h t>atte fdjon feit 14 Sagen 20 K«nblet 
muffen. 3n Saja würben gtofee F^fte gefeiert, bet betten Sluftuf 
bes ftamöfifchen ©enerals Staute?) folgenben Spalts net- 
lefen würben: „§eute tann i* eud, fagen bafe wtt uns 
wäljtenb bes ganjen 3al>tes oetloren glaubten. SB« 
burften biefe Furcht natürlich nicht laut werben laffen, 
nur burd) ein SQunbet finb wir gerettet.“ . 

Fcb fuebte junäcbft ben Seuten etnsuteben, bafe bte Franso|en 
öod) immer gefchwinbelt hätten, unb bafe ich balb gute 2!ad>rtd)ten 

^ Fd)0 a^nteTbar^«8 2ani> »erla^n mu£te' 
Don ibm nicht fdieiben, ot>ne ben Ftanjofen noch aus nagtet Stabe 
SebetUl 5u Sen. 2lm 17.2lopembet 1018 abenbs «tt «fr™* 
30 «Bferben nabe an bas franjöfifdje Saget heran, liefe metne Sie 
in ©edung warten, nahm meine beften F>*mbenlegtonate 3lS* 
20itt unb Dufe mit mit unb brang mit ihnen bis ju unfeten a en 
©chüfeengräben oberhalb bes Kohlenlagers oor. 

20it fahen am frühen borgen, wie ber Femb auf unferet alten 
Sagerftätte ejeerjierte unb mufijierte. 98itt tief ihnen em „bon 
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jour“ ju, worauf td) meinen Karabiner naf>m unb if>nen einige 
Vleigtüfee jum Sbfdieb jufanbte. ©iefe 6d)üffe fdienen bas ganje- 
Saget alarmiert 3U haben. Slsbalb mürbe wütenb mit ©efdüfeen 
unb Siafdinengewehren auf uns gefeuert. 2öir fjörten nod) bie 
wilbe Sdtefeerei, als wir fcf>on längft aus ber Sehweite if>tet 
Söaffen herausgelangt waren. 

©er ©cfjerif tjatte in Stab fein Säger bes ftarfen Söinbes wegen 
jwifdjen ben Sergen aufgefcfelagen, wäfjtenb id) felbft in fünf 
3elten an offener Strafe 600 Sieter oon Slalefs Säger ent¬ 
fernt blieb. 

Sbbel Slalef oerfudte, mid mit in fein Saget ju jief)en: weil 
bas Slleinfein für mid ber franjöfifden Spionage wegen ju ge- 
fäfjrlid fei. gd banfte if)m für fein Anerbieten, liefe if>m aber 
fagen, bafe id) bisher feinen Sdufe oon if>m geforbert hätte, unb 
bafe id) mid) aud jefet allein auf ©ott unb auf mid) felbft oetliefee. 

©er @cf>etif af>nte unb fürchtete wof>l, bafe id) plöfelid »onihm 
wegreiten fönnte. ©a erreichte mid) bie tief erfd)ütternbe Kunbe, 
bafe ber Kaifet geflogen fei. Sbbel Slalef fam in mein Seit unb 
fragte mid), ob biefe 2lacf)rid)t waf)t fei. gd fagte ju if)tn: „gawof)l, 
mein Sdetif“, unb faf) if>n babei fo feft unb ernft an, bafe et be¬ 
troffen bie Sugen ju Soben fd)lug, mir nur jur Sntwort gab: 
„rallt“, b. 1). icf) f)abe mid) geirrt, unb bann in fein Säger 
jutücfging. 

©ie ftanjöfifdjen giieget warfen in ben näd>jten Sagen nod) 
weitet Somben auf unfet Saget, ofme aber großen Schaben 
anjurid)ten. 

2ßäf)renb icf) ooll Unruhe unb 3weifel unb mit oöllig gebrode¬ 
nen Oletoen übet mein nädftes Sdidfal nadfann, erhielt icf) am 
20. Sooembet 1018 oon ber beutfden Regierung ben Sefet)l: 
„Sofort abrüefen laut SBaffenftillftanbsbebingungen.“ 

©as längft ©efürcf)tete war alfo eingetreten. Seit brei 28ocf)en 
f)atte id) forgenooil ben ©efcf>efmiffen entgegengefefjen, f)atte mief) 
aber immer noef) an bie Hoffnung geflammert, bafe es 3U einem 
leiblicf) guten grieben fommen würbe. 

Sun f)atte bas unerhörte Verbreden einet Seoolution in biefer 
fcf)werften 0cf>icffalsftunbe bes beutfcf)en Solfes auef) biefe Hoff¬ 
nung jerbrocf)en. ©er Sefef)l jum Sbrücfen war gegeben. 28as 
follte icf) tun? ©f)ne ©elb, ofme Stunition, alfo of)ne 2Köglicf>feit, 
ben Krieg fortjufefeen? Stufete nicf)t mein weiteres Serbleiben 
»ielmef)r alle bie treuen Stämme, bie jahrelang ©ut unb Slut 
für unfete Sacfje geopfert f)atten, nod tiefet ins Setberben ftürjen, 
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unb würbe nidt bie tädenbe §anb ber gtanjofen nod fdweter auf 

ifjnen laften? 
3d entfdlofe mid baf>et, ju gef>en. 
©as Sdwierigfte war, meinen 'JÖeggang 00t bem Sdetifen 

unb ben Stämmen gef)eimjuf)alten. Qd fd«eb baf)et an meinen 
getreuen Stodtar, einen meinet tapferften Seiterfüf>ret, ber feefjs- 
mal oerwunbet worben war, unb bet fief) mit meinen 130 Settern 
feinbwärtsin ber Sdaufa bef anb, bafe fie alle bis auf beniesten Stann 
nad einem beftimmten fünfte oor bas ftanjofifde Saget teilen 
follten. gd befahl, alle 3elte ftefeen ju laffen unb ben Stämmen 
mitjuteilen, bafe id) einen ©rfunbungsritt nad bem geinbe aus- 
füfeten wollte. Heimlid aber gab id Slodtar unb gig bie Rei¬ 
fung, nur bis an ben Safidtflufe unb bann jurüd bis Sgibba biel 
Kabi 3U reiten, wo id felbft 11 Hf)t nadts eintreffen würbe. 

©et Sbenb fam heran. ©as gortfommen war für mid fef>t 
fdwet, ba fed nod ®iek ©tofee einfanben, um bei mir ju übet- 
nadten. Sud) tarn ein jübifdet Hänblet, ben id wt brei Sagen 
gefagt hatte, bafe id tf>n nidt btauden fönnte, wieber unb bat, 

bei mir bleiben ju bütfen. 
gehn ttfer abenbs fafe id nod mit bem Sdwaget bes Sdetds 

Habj Hamäba jufammen. ©a id feinen anbeten Susweg fanb, 
if>n losjuwerben, fanbte id if>n mit einem Eilbrief ju feinem mit 

befreunbeten Sdwaget. 
©as fteinfte Siifetrauen ober itgenbein betrat ober aud nur 

ein abenblidet Vefud Sbbel Siatets würben alle meine Vor¬ 
bereitungen jufdanben gemadt f)aben, unb was bann geworben 
wäre, weife nur ©ott allein. Vielleidt wäre es beffet gewefen, 
bann fäfee id wof>l nod beute im Stamme 23eni Xlarem, unter 
Slenfden, bie if>t Sanb bis jum lefeten Slann ju oerteibigen ent- 

fdloffen waren. . 
Sn Habj Hamäba fdtieb id*. weifet, mem hebet greunb, 

wie febt id ©id» ©eine gamilie unb ©eine Stammesbrüber hebe. 
Sei mir nidt böfe, wenn id ©« fdteiben mufe, bafe id nod f>eute 
abreite, weil meine Segierung mid) tuft. gd l>m fef)t ttaurig um 
©id unb alle Slofeammebaner, ganj befonbers aber um ©id» wen 
©u fo treu ju mit gehalten f)aft, unb weil ©u ©ein £anb unb 
alles, was ©u befafeeft, oerloren feaft. ©u fennft benjenigen, bem 
wir biefes au oerbanfen haben, ©ott wirb if)n ridten. gd mufe 
in bet nädften Stunbe fort unb wünfde ©ir, bafe ©u rtod mit 
©lücf gefegnet fein möcf)teft. ©rüfee bitte H«bj Vatfefd» 
Ouihr, Sibi Steht, Sibi Hameb Vertan, Sbbel Krim fowie alle 
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(Stämme »on mit unb fage ihnen, wie banlbat id> ihnen ollen bin, 
unb bafe ©ott Reifen wirb. ©ott mich ®ucf)! - Si Hermann.“ 

'pünttlich 10 ilht abenbs »erliefe ich mm Seit, liefe bas SHa- 
f4)inengewehr bafelbft ftehen unb auch bos Sicht in meinem gelte 
brennen, ©ann ritt ich quer übet &ie ®erge, über Sod el ©nehn im 
langen Stabe nach ber Slgibba biel Kabi, bas an bet ©tenje zwt- 
fcf>en bem fpanifchen unb bem ben fttanjofen jugefagten, aber 
»on ihnen nicht eroberten ©ebiete liegt. 

£iet fanb ich meine 130 Leiter »or. 6s erfolgte nur eine lurje 
23egtüfeung. ©ann ging es in fcharfem Sempo bie Stacht hinbutch 
über Veni Sufin. 6 Uhr morgens fahen wir bie fpanifdjen befeftig- 
ten Soften in bet fterne oor uns liegen. 

geh liefe jefet meine Leiter ausfehtoärmen; befanben mir uns 
hoch toiebet in ber unficheren gefährlichen 3one unb ritten bann 
weiter über Sa 2?abba unb Veni llhnfcbicf. ©egen 10 Uhr morgens 
toat ich om §oufe meines gteunbes §abj Slumar. Stur 3 Kilo¬ 
meter weiter »or uns lag bet erfte fpanifdje befejtigte Poften Vu 
Sfaba. Kaib Slbbennur, ber ju feiner unter bem Scljufee »on 
S)abj Slumar befinblidjen Familie jurüdgefehrt war, begrüfete mi<h 
juerft. ©ann fam ber fwchbetagte, aber noch fehr rüftige Kaib 
felbfi unb führte mich in fein 4)ous, wo uns fofort ein ©ffen be¬ 
reitet warb. 2lucf) forgte er für bie Unterbringung unb Verpflegung 
meiner Steiler. 

erjählte bem Scheicf), bafe ich mit ben Segionären in ber 
nächften Stacht na<h SlteUUa butcfebrechen wollte, währenb alle meine 
Begleiter bei ihm in ber S'SHtalja »erbleiben follten. Slbbennur 
liefe es fich nicht nehmen, mich feiner gamilie »orjuftellen unb mich 
ebenfalls jum ©ffen in feine SOofmung ju bitten. Stoch währenb 
ber SJtahljeit etf4>ien bet Sohn i)abj §amäbas, bem ich eben erft 
ben 2lbf4>iebsbrief gefchrieben hotte, ferner ber Scheich Slbflam 
fowie anbete ©rofee aus bet ©ejneia, bie mir nachgeritten waren. 

©ie Verzweiflung unb Sorge biefet Seute, bie fich über meine 
giucht nicht beruhigen lonnten, fchnitten mir ins §erj. 

Vor bem S)aufe hotten fich bereits mehrere hunbert Singehörige 
bet »erfd)iebenen Stämme gefammelt, ba tarn S)abj Slumar herein, 
um mir ju fagen, bafe ich fofort abreiten müfete, ba es fonft ju 
Schiefeereien tommen würbe, ©ie Stämme hotten fich meinet¬ 
wegen untereinanber »erfeinbet. ©in Vlutbab wäre nicht Zu 
»etmeiben, wenn ich nicht fofort aufbrechen würbe. 

©amit war eine gtofee Verantwortung über mich getommen, 
benn meine Seute wären nach meinem Slbreiten als frembe 
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Stammesangehörige fietjet in bie ©efaht geraten, getötet, ober 
jum minbeften bis aufs §emb ausgeplünbert ju werben. 34) 
burfte fie ni4)t allein jurüdlaffen. 

©s tarnen immer mehr ©ingeborene herbei, bie auf bie tom- 
menbe Stuseinanberfefeung jwif^en ben Stämmen warteten. 
®s mufete rafet) gehanbelt werben, unb ich fafete einen folgen- 
f4>weten Sntfchlufe. 

34> fanbte jwei Steiler mit einem Vtief an ben fpanifchen be- 
feftigten Sßoften unb f4>rieb bem Kommanbanten auf atabifch, 
bamit bie Seute bie Slntwort »on ihm lefen tonnten: „Sehr geehr¬ 
ter §err Kommanbantl Sla4)bem i4> erfahren höbe, bafe ber Krieg 
beenbet ift, bin ich mit etwa hunbert Leitern hier bei §abj Slumar 
eingetroffen. Stieme Steiler, beren anftänbige ©efinnung 3hnen 
betannt ift, unb für bie ich mich ooll »erbürge, wollen in bie fpani- 
fche ©ingebotenenpolijei eintreten, bamit »ermieben wirb, bafe 
ifete Sßferbe unb ©ewefere in bie Sfänbe bet ihnen feinblichen 
Stämme fallen. Söenn biefe Seute unbehelligt in bas fpanif4>e 
©ebiet tommen tönnen, unb Sie für beren Stetheit ©arantte 
übernehmen, trete ich fofort mit ben Seuten ju 3hnen über. 
Slnbetnfalls müfeten wir im freien ©ebiete bleiben. 

Si ^ermann. 

31a4> einet Stunbe befam i4> bie f4>riftli4>e Slntwort bes Kom- 
manbanten, bafe wir übertreten follten, unb bafe meine Seute, für 
bie ict) nichts ju befürchten hotte, ihm willtommen wären. 

Von ©aufenben bewaffneten Kabplen umfehwärmt, ritten wir 
nunmehr in tritifcher Sage fofort nach bem fpanifchen befeftigten 
Voften. 34) war in gröfeter Sorge um meine ©etreuen unb wollte, 
beoor wir übertraten, noch bas münbliche ©hrenwort bes Kom- 
manbanten in bejug auf bie Sicherheit meiner Steiler erbitten. 

SBir hotten uns bis auf 300 Slleter bem befeftigten Wen ge¬ 
nähert, als ich but4) mein ©las bemertte, bafe bie fpamf4>en ©e- 
fchüfee unb Schüfeen fich hinter ben SRauern ihrer Vefeftigung 
fefeufebereit gema4>t hotten. 34) liefe fofort holten unb unterfagte 
ben ©ingeborenen, wie auch meinen eigenen Seuten bas Spetter- 

• reiten, währenb ich mit Slbbennur, §abj Slumar, neun Wern 
unb fecf>s ^rembenlegionäten näher an ben befeftigten spoften 

heranritt. c . ._ 
gtwa 30 Slleter ba»or ftanb ber Kapitän Jetnanbej mit einigen 

Offizieren unb hiefe mich willtommen. Währenb ich mit ihm 
fptaef), fiel plöfelich hinter mir ein Schüfe, ©er Kapitan fragte. 
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„Qu© passa?“ 3<f> antwortete: „3tid)ts; jebenfalls ftreiten ftd) 
bie Seute, wie id) es gewohnt bin, wenn fie unbeauffi<f)tigt finb.“ 

©a fiel ein ^weiter ©d>ufe. ©ie Offnere gingen barauffnn ju- 
tüd unb nahmen Eintet einem §ügel ©edung. 

3n biefem 21ugenblid liefe bet Kommanöant be 3olis bos fteuet 
eröffnen, ©ie Segionäte Ratten fiel) fcf)on oorljet in <Sicf>crf>cit 
gebraut. ftaft alle meine anberen Begleiter ftürjten tot ju ©oben. 
3d> felbft lief mit fjabj Slumar naef) einet oor bem Soften gelegenen 
jerfefjoffenen ©lauer. ©er ft'aiö lief in oollem fteuet jurüd, fafe 
auf unb fprengte baoon, wäl>tenb id) felbft hinter bet ©tauet 
liegen blieb. 

3efet Jam mein brauet 23eni ©naffe ©tod)tar an mir ootbei- 
galoppiert unb rief mir ju, icf> follte hinten auf fein ^pferb fpringen! 
3<f> tat es. 

©ie ©panier, bie uns für 3e>nbe gelten, richteten abermals 
it>r 3euet auf uns; bie kugeln pfiffen mit am Stopfe ootbei. ©as 
'Pfetb rafte trofe bet hoppelten Saft baoon, bie ©efal)t inftinJtio 
etJemtenö. 3d) fafe auf bet Kruppe bes ‘pfetbes nad) oorn übet- 
gebeugt unb fal> in ©tod)tars toutoerjerrtes ©efi<f)t. 

9Bit umritten in weitem 93ogen ben befefiigten Poften unb 
waren eben über bie ©renje geJommen, als eine Kugel butef) 
meinen ©lantel fcfjlug unb bem pfetb in bas 9?üdgrat brang. ©as 
treue Siet bäumte auf unb fan! bann uns unter fict> begrabenb 
tot ju ©oben. 

3d) mad)te mid> frei, fprang auf, unb es gelang mir enblicf), 
burd) ©ufen unb SBinJen biefet waljnfinnigen ©d)iefeetei ein 
©nbe ju machen. 3d> bantte 3Kocf)tar, bem gelben, bet mit fo oft 
im beigeftanben l)atte. 

3d) ging bataufl)in an ben Soften fyetan, bas ©lifeoerftänbnis 
würbe aufgeüärt, unb nun traten auch meine jutüdgebliebenen 
Seute übet bie ©tenje. 

©er Kommanbant entfdjulbigte bie ®d)iefeerei bamit, bafe man 
mid) in meinet atabifdjen Kleibung für einen ©ingebotenen an- 
gefeljen, unb bafe man bie gefallenen ©cfjüffe als ©ignal für einen 
tibetfall gebeutet 1)ätte. ©s war bet 22. ©ooembet 1918. - 
©ie ©panier waren nun alle fef>r bemüht um meine oertounöeten 
Seute. ©er Kommanbant ©equi begrüfete mid) liebenswürbtg. 
tlnfere SOaffen würben abgegeben, barunter aud> meine Karabiner, 
bie mit allejeit treuen Begleiter. 

2lus bem fpanifcfjen Saget ©ibi Sliffa war Kaoalletie fyetan- 
geholt worben, unter beten Begleitung wir bortt)in gebracht wur- 
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ben. S)iet ging id> ooller ©orge um bas ©efcfiict meiner ©ingebore¬ 
nen im Saget auf unb ab. ©lein treuer Slbbennut Jam ju mir, unb 
wir fptadjen beibe in gebrüctter ©timmung über alles bas, was nod> 
Jommen Jönnte. 3ct) oerfud)te feine BebenJen bamit ju toibet- 
legen, bafe id) immer wieber auf bas erhaltene fpanifd)e ©t)ten- 
wort l>inwies. 

21m 2lbenb fafe id) mit bem fpanifefeen Kommanbanten ©equt 
unb bem Kapitän beim Sffcn. ©er Kommanbant war 
ein ©iplomat, gaftfreunötid) unb oon feetoortagenbet Siebens- 
würbigJeit, besgleid)en aud> bet Kapitän, bet aber alle ©tarottaner 
als „poütitos“ bejeiefenete. ©ie ©panier fcl)äfeten bamals bie ©in¬ 
geborenen oiel ju niebrig ein. ©tan faf> fie nict>t als oollwertig an. 
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2lm nächften borgen mürben meine Seute auf Saftautos nad> 
Slelilla gebracht, toähtenb icf> mit bem Kommanbanten ©equi in 
beffen Sluto ebenborthin fuhr. 3cf) fafe je^t feit langer Seit rniebet 
einmal in einem bequemen Kraftmagen unb freute mich über ben 
Snblid bet erften mir begegnenben Sutopäetin, wenn es auch nur 
eine alte gebüdte ©panierin mar. Es lag rnie 23Iei in meinen 
©Hebern; meine ©ebanlen richteten jtch immer nur auf ben einen 
^unft: „20as mirb aus meinen Eingeborenen?“ 

©et fpanifdje 95efet)tst)aber, ©eneral Stifpuru, mar leiber nict>t 
in Slelilla, fonbetn in ©etuan. ©et Offizier, ber mief) in SItelitIa 
empfing, mar menig liebensmütbig. ©cfjeich 23u Ehrif, ber mit 
uns gefaxten mar, mollte mid> im SBattejimmer über unfere Sage 
tröften, bo6) muftte id) nichts barauf ju antmorten. 

9Bät)tenb mir uns nod) unterhielten, tarn ein Sertretet bes 2Je- 
fehlshabets unb jagte mit, bajj meinet Sitte, in einem fjotel moh- 
nen ju bütfen, nichts im 9Bege jtänbe. ©er ©d)etcf) mürbe rneg- 
gefchidt. ©ann melbete man mir, bafo ber TDagen jur 5al)tt ins 
fjotel bereitftünbe. 3<h freute mich über biefe Sufmertfamleit, 
menn fie mir auch etmas oerbächtig oorlam. 

Kaum hatte icf> ben gefdüoffenen 9Bagen beftiegen, als oon 
rechts unb linls jmei bemaffnete Herren — ich glaube es maren 
blutjunge Offiziere — ju mir in ben Söagen ftiegen unb mir per¬ 
rieten, bafo ich auf bie gejtung gebracht metben jollte. 3m Innern 
Slarollos hätte mich feinet hintergehen tönnen — hier gejd)ah es. 
9Bit ©eutfdjen jinb unb bleiben eben leichtgläubige Sbealiften. 

Sach einer halbftünbigen ^atjrt maren mit auf bet 3eftung 
Eabrerijas-211tas angelangt, ©et Kommanbant Slartin unb feine 
ifrau maren oon größter Sereitmilligfeit, mit meine Sage fo an¬ 
genehm mie möglich 3U geftalten. Slan gab mir jmei gut ein¬ 
gerichtete Sturmer unb brachte mir matmes Effen, Söein, über¬ 
haupt alles, mas jur Erleichterung bes Sebens unb ju meiner 
Slufheiterung bienen tonnte. 
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gn bet fteftung befanben jid> auch bie oon mit megen oetjd>ie- 
benet Vergehen nach ber Küjte gefehlten Segionäre. 3h« rot>er 
©ejang oerjtummte, als jie oon meinet Snlunft hörten. 7luf$et- 
bem mar auch b^r «in junger fpanifhet Offizier interniert, bem 
man megen itgenbeines «otlommnijjes bieje unfteimtUtge Suhe 
in bet ftejtung oetj<htieben hatte - aljo ein Seibensgefährte, aber 
luftig unb ©otgen oerfcheud)enb, folang er bei mit mar. 

2lm nächften Slotgen mürben alle meine braoen Seiter tn bte 
Heftung eingeliefert. SÖie freuten fie fleh, als fie mich fat>ent Such 
ih gab äujzerlich meiner freute unb meinem Sebensmut Susbrua, 
aber in meinem 3unetn blutete mir bas Sjet& bei ihrem Slnblta. 

Sach Südjptache mit bem Kommanbanten burften auch jte ft<h 
frei in ber fteftung bemegen. Es mürbe eine Kantine eingerichtet, 
in ber fie Sucter, «tot, ftleifch, ©ee unb Obft laufen tonnten. 

3<h bclam oft oon fpanifchen Offizieren ©efuch- ®mtge oon 
ihnen gaben mit fogat ein ©ajtejjen, um es nicht „Ehteneffen Zu 
nennen. 3ch erfuhr oon ben Eingeborenen, bah bie ©tamrne ben 
©cbetifen Sbbel Slale! nach meinem Skgreiten bis aufs §emt> 
ausgeplünbert hatten. 3«h Sönne leinem Slenjchen etmas ©chleh' 
tes, aber biefe Sachtid>t nahm ich hoch mit ■einer {®e- 
ftiebigung auf. Soch heute befällt mich ein ©efuhl ber 93itterleit, 
menn ich batan bente, bafc man mich all bie 3ah«e bmbutch an 
biefen «erratet gebunben hatte. Et ift fpäter im Kampfe gegen 
bie «eni ©ujin gefallen. 

Eine gtofee Aufregung gab es an einem ber nächften Sage. 
Unfere «fetbe mürben oor ber Heftung auf unb ab geführt. ©ie 
Angeborenen liefen nach ben ©hiefefcharten unb fhauten erregt 
nach ihren Sieten, ©ie glaubten, nun halb als ©chuhbefohlene 
Spaniens auf bem Süden ihrer ^fetbe ju ihren Samtlten ober 
ftreunben jurüdlehten ju bütfen. ©a tarn Sbbennut ganz auf¬ 
geregt ju mir unb jagte, bah ein fpanifhet Offner ihm »erraten 
hätte, bafe fie an $tanltei<h ausgeliefert mürben. Ein ©tauen ubet- 
tam mich. SRetne Ahnung follte fpäter nur iuwai)t gerben. 

3ch jagte ihm, bah mir uns fofort mit bem ©eneral tn Siel ta 
telephontfch oetbinben laffen mollten. ©as gefehlt) auch mtg 
bes Kommanbanten. Sls ich bem ©eneral bas ©erucht rmtteilte 
erhielt ich fofort zur Sntmort, eine Suslieferung fetooiilommen 
ausaefchloffen, mir lönnten bähet oolllommen beruhigt fern. 3« 
begehrlichen ©lauben biefes Offiziers fe$e ich aucb beute lernen 
Smeifel. 3ch rief Sbbennur ans ©elephon, bet zum erften Slale 
in feinem Sieben ben ftetnfptechet benuhte. ®r fragte ganz 
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aufgeregt hinein, ob et fiel) auf Spanien perlaffen tonnte. 3cf> 
ftanb neben ihm unb toat glüdlid), als icf) meinen treuen ftteunb 
über bie erhaltene Antmort ausrufen hörte: „©ott fei ©anf, toir 
finb gerettet, ©s lebe Spanien!“ 

Aun mar auch icf> überzeugt, bafe eine Auslieferung ausge- 
fcf>loffen roar. @s f>errf4>te ein 3ubel in mir unb aud) bei meinen 
Leuten, ber nicht ju befd>reiben mar. Um mich trofebem zu oet- 
gemiffetn, bat ict> aud) in einem Schreiben an bie beutfehe 23ot- 
fct>aft in Alabtib, in biefem Opuntie mir offen bie 2öai>rl)eit zu 
fagen. ©ie Antmort lautete: „Sein geehrter Sjetr ©artels! Sie 
tonnen um ihre Leute ganz beruhigt fein. AMr finb genau infor¬ 
miert. ©>ie Leute merben nie unb nimmer ausgeiiefert. o. Süofe.“ 

Als ich mit biefem ©riefe zu meinen Leuten ging, gab es er¬ 
neuten ftubel. Sie riefen: „TBit wollen 20 Qafyte auf fpanifcfyei 
Heftung bleiben, aber nur nicht an ftranlteich ausgeliefert merben. 
©ott gebe ben Spaniern feinen Segen!“ ©as Scfyrectensgefpenft 
ber Auslieferung fd>ien oetfdjmunben ju fein. 

3d) ahnte natürlich nicht, bafe bie 23otfcf>aft falfd) unterrichtet 
mar. Sonft hätte ich nichts unoerfucht gelaffen, meinen Leuten bie 
Freiheit ju oerfchaffen, mas mir bamals mohl auch gelungen märe. 
Deute mache ich ber 23otfd)aft teine ©ormütfe mehr, benn nach ber 
Aeoolution mar mohl jebe beutf<f>e Auslanbspertretung ohnmächtig. 

Sch hotte mit Abbennut ermogen, im f^alle einer Auslieferung 
bie Heftung in bie Stuft ju fptengen, benn — fo hotte id> ju ihm 
gefagt: „SEBenn ihr fterben follt, mill ich oud) mit euch fterben.“ 
Qn ber Heftung lagerte zahlreiche Alunition, fo bafe bie Ausführung 
unfetes planes mohl möglich gemefen märe. ©ie SBelt hätte bann 
gefehen, mie Dalben fterben tonnen. 

Aber es tarn anbers. ©ines Sages mürben etma hunöert Straf¬ 
gefangene in bie Heftung gebracht, bie eine fcfeatfe ©emachung 
erforberten. ©ie ganze Aacfet hörte man bas Anrufen ber ‘poften. 
&ein Alenfch burfte oom Sonnenuntergang bis zum Atorgen fein 
3immer oerlaffen. Aber bas mar nun alles gleichgültig unb über¬ 
holt; mit maten froh unb glüdlich, benn unfere fjreilaffung mar ja 
nur eine fjrage ber 3eit. 

Am 1.3anuar 1919 9 ZU)* obenbs tarn ein ABagen potgefahten, 
ber mich mit fcc(>s Legionären megbringen follte. Alan etfpare mir, 
ben Schmerz zu betreiben, ber mich überfiel, unb auch benjenigen 
meiner Leute, als bie Strennungsftunbe fchlug. Alein ©ienet marf 
fich mir zu fjüfeen, umfefüang meine S?nie unb flehte, ihn mit¬ 
zunehmen. Alein fjteunb Abbennur ftanb mit Sränen in ben 
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Augen oor mit, ergriff meine Dänbe unb mollte fie nicht loslaffen, 
bie anbeten Leute ftanben mie Kinber um mich herum, ftreeften ihre 
Atme nach mir aus unb baten mich, fie hoch nicht zu perlaffen. 

geh tonnte taum ein SBort bes Abfcfeiebs finben unb oerfprad) 
nur, bafe ich auch meiterhin alles für fie tun mürbe. Ach, »<h ah«te 
ja nicht, bafe auch ich ols Aebell angefehen mürbe, beffen Stimme 
nichts galt. Aod) ein hinten, ein lebtet ©rufe an meine ©taoen - 
unb ber ABagen fuhr ab. 

§)ie ©unfelfeeit unb bie hohen Alauetn ber fjeftung perbargen 
nun alles, mas mich on Sapferleit unb hiugebenber ©reue mit 
biefen ©enoffen meiner Kämpfe petbanb. 

3m Dafen oon AleliUa mürben mir an ©otb eines Skiffes ge¬ 
bracht. ©er SÜommanbant Sequi oetabfdjiebete fich perfönlich oon 
mir, bann fuhren mir unter ©emadmng eines Offiziers unb Pier 
©enöatmen nach Alalaga ab. ©s mar ein mehmütiges Scheiben 
oon Alarotto, bem Laube, beffen ©oben ich eiuft mit fooiel Dofr 
nungen betteten hotte. 

<Der fpanifefee Offizier oerfuchte mir meine trüben ©ebanten 
Zu oetfcheud>en. ©ie Legionäre befanben fich unter ©ect unb butf- 
ten leibet nicht zu mir h«*ouf. 

Am nächften Alotgen 8 Zli>* Rotten mir Alalaga erreicht. 

12 93nrtcl5 



©reiunbjtDangigfteS Kapitel 

On 6panien unb in Me Sjeimat 

hiebet ging cs als (gefangener burd) bie ©tragen einer Stabt, 
©cnbarmen an ber ©eite, ber fpanifche Oberleutnant unb id> an 
bcr Spifte unferes «einen Trupps, fo jogen mir nacf> bem Re- 
gietungsgebäube, bem ©obierno. ©er beutfd>e Banjul, S)ert 
^tpmfe, fam auf bie Rachricht PPn unferer Rnfunft fpfprt herbei 
unb erreichte af>ne 9Mifye unfere ftreitaffung unb bie ©rlaubnis 
gut Quartiernaf>me in einem §otel. ©as mar fpanifche Ritterlich^ 
feit. HnmUltürlid) traten cot meine Seele bie 93efd>impfungen 
unb Rtifthanblungen burd) bie „Oranfd>eufale“ bei unferem ©urcf)- 
triebe burd) bie Straften biefer Stabt. 

Racf> ad)t Sagen erhielt icf> bie Rnmeifung ber fpanifcljen Re¬ 
gierung, mich über Rtabrib, mo ich meinen 23ruber mit feiner ftrau 
begtüften burfte, nad> Rlcala be Renates ju begeben. - i)ier mürbe 
icf) junächft ju bem ©uce be Setuan gebraut, melier mir Rlut 
machte, inbem er mir fagte: „3d> höbe gehört, baft Sie ben 5*°«' 
jofen übel mitgefpielt haben. Stimmt bas?“ 3<t> fagte befd>eiben 
iädjelnb, „ich märe hormlos wie ein Samm unb müftte nichts 
banon". Söorauf et ermiberte: ,,©s mar Krieg. S<h meift, Si Her¬ 
mann fämpfte für fein 93aterlanb. R3enn ©ie perfidem, micf) 
ppr^er erft ju fragen, bePPt Sie nach Rftifa gehen, tonnen Sie in 
Rlcala gehen unb ftehen, mphin unb mo Sie mpllen.“ 

5rPh bantte ich ü>m unb ging jurn Kommanbanten bes hart 
befinbUchen beutfd>en Internierungslagers, ber mit befahl, jeben 
Rlorgen jutn Rppell anjutreten. ©as hätte ich ™it als öltet 
23erberl)äuptling hoch nicht träumen laffen, aber ich fdjwieg baju. 
©s machte mir Spaft. 5)ier herrfchte beutfcbe Otbnung. Rach 
einigen Sagen mürbe ber Irrtum aufgefläti, unb ber Sagetfom- 
manbant entfchulbigte ficf) perfönlid) megen biefes Rerfehens. 

Seftt traf mich ein Schlag, ben ich mein ganjes Seben hinburch 
nicht übetminben merbe. ©s mar bie Rachricht, baft burd) ben 
fpanifcften Rlinifter Rpmanpnes, auf ©tud bet ftanjöfifchen 
Regierung, 66 pon meinen in ber Heftung ©abrerijas-Rltas 
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interniert gemefenen Reitern an Sronfteid) ausgeliefert morben 
mären, unb bas entgegen allen fd>riftlich unb münblich 
gegebenen Sufiehetungen! 

Qch hotte bereits an bas fpanifd>e Rtinifterium einen 93rief 
gefd>tieben, in bem ich utich ben ftronjpfen jut Verfügung geftellt 
unb perpflichtet hotte, 30 Soh*e auf geftung ju gehen aber 
mich aud) etfchieften ju laffen, menn bafür bie ünfd>ulbigen frei- 
gdaffen mürben. 

©er Kommanbant Sequi, ber bamals ben Übertritt meiner 
fieute auf fpanifches ©ebiet gutgeheiften hotte, ift, mie ich hörte, 
perfonlid) nach ^paris gefahren, um megen biefer Rngelegenheit 
bei bem franjöfifchen Kriegsminifterium pprftellig ju metben. 
©t hotte fid) biefe Rlühe fparen lönnen, benn es mar PPn PPtn- 

hetein ausgefchloffen, PPn franjpfifcher „Ritterlichfeit" Sugeftänb- 
niffe ju erholten. 

Über bas ©<hidfal meiner atmen brauen Seute erfuhr ich, öaft 
fie nad) unmenfd>Uchen Qualen an Ketten butch bas Sanb ge- 
fd>leift, unb baft einige pon ihnen etfdjoffen morben maren. ©er 
ftanjöfifche ©eneral Spautep, ber bei Rusbruch bes Krieges einen 
breiunbsmanjigjährigen^oftbeamten unb mehrere anbere ©eutfche 
nur aus bem ©runbe hotte erfdüeftcn laffen, meil fie ©eutfche 
maren, hotte feine ©raufamfeit aufs neue an mei>tlefen Opfern 
fühlen laffen. Sch rufe ihm necf) jeftt ppt aller Söelt ju: „§ett 
9natfd>all, alles rächt fich auf ©tben. Ruch 3h*« £«ten werben 
einmal gefühnt. ©ie Seit mirb es lehren l“ 

Sch mar nad) biefer furchtbaren Rachtidfi nahe baran, mir bas 
Sieben ju nehmen, unb hotte es getan, menn meine Rufjeichnun- 
gen, bie ich h*nletlaffen mpllte, fettig gemefen mären. 

Ruch im Sunetn RJarpffos blieb bie Kunbe PPn ber Rusliefe- 
tung unb bem Schidfal meiner Seilte nicht of)ue SEBirfung. ©p 
perlieft ber Scheich 23u Rhai, bet auf mein Rnraten ju ben Spa¬ 
niern übergetreten mar, auf biefe Rachrid)t h'u bie Spanier unb 
fämpfte aufs neue gegen fie. Ruch erfdjoft et feinen Schmieger- 
fphn 93el Sitrga, ben hietmit feine perbiente Strafe ereilte. 

Rls ich eines Sages jum 93efuche meines Rrubets nach Rlabrib 
gefahren mar, mürbe ich butch ein -Telegramm nach Rleala jiirücf- 
gerufen, meil bas ©erficht ging, baft ich miebet in Rfrifa märe, 
unb baft hart meinetmegen grofte Kabplenanfammlungen ftatt- 
gefunben hätten. — 

Sch hotte jeftt piel Freiheit erhalten, ©ine fpamfche tfomilie 
mies mit ein entjücfenbes, in einem gtoften ©arten gelegenes 

' 

12* 
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Räuschen als JOofmfih an, in bem mir beutfd>e 3nternierten, bar- 
unter aud) mehrere IHBoottommanbanten, oft jufammentamen. 
Seiber »erliefen uns biefe balb; fie mußten auf treten 93efet)l 
nach ©artagena unb gertol, um t>icr haparierte U-23oote inftanb 
ju fe^en, bie, mie es tnefj, an bie fpanifche Regierung abgeliefert 
merben fällten. 

Als bie 33oote fertig maten, mürbe aber befannt, bafj fie in 
jmei Sagen pon franjöfifdjen Schleppern nach SSreft überführt 
merben foüten. $>ie Ablieferung an Spanien mar alfo nur ein 
93ormanb gemefen, um unfere Offiziere jut 23otnahme ber §er- 
ftellungsarbeiten ju beftimmen. 3n 20irtlid)teit Ratten fie für 
grantreich gearbeitet, baju aber maten fie nid)t ju f)aben. 

©s mürbe pon ihnen bähet jum Schein eine ^Probefahrt oor- 
gefd)lagen unb aud) bewilligt 3n Anmefenheit vielet ©nglänbet 
unb fttanjofen unb einet gtofeen 3ufd>auetmenge fuhren fie auf 
bie offene See hinaus. §>a gefd>at> etmas linet mattet es: 

5>ie Suten merben geöffnet, Sc^mimmmeften angejogen, unb 
bie Soote Perfanten in SfÖofeibons Aeicb. ©>ie 2öut bet fjtanjofen 
mar grofj. ©>ie ©nglänbet lasten, unb töftlict> anjufc^auen maten 
bie perbuijten ©eftcf)ter bet 3ufd>auer. 

<$>ie U-Sootfommanbanten finb fcf>liefelicf) nach $>eutfd)lanb 
beförbert; nur ber ßapitänleutnant ft'iefemetter mürbe bei 
5>opet pon einem fpanifdmn Kämpfer beruntergcl)olt unb in ben 
Somet gefteett. ©ie fpanifd>en Offiziere aber proteftierten, ber 
qSroteft ging nad) Sonbon unb bie ©nglänbet f dürften ben U-SppI- 

lommanbanten nach ©teutfetüanb. VivaEspana! 
3mei Srcigniffe traten ein, bie mein ohnehin immer trübe 

geftimmtes ©emüt nod) mehr nieberbrüdten. 
©ines Sages oetfuefden Pier aus bem Internierungslager tn 

©ranaba ausgebtodjene fttembenlegionäre, mich am feilen Sage 
m überfallen, ©s gelang mir, fie abjumehten, i<$ mufete aber 
nod) erleben, bafj fie mät>renb meiner Abmefenheit metne SBop- 
nung ausplünberten unb meine Sjabfeligteiten raubten, barunter 
piele mit unerfetjliche ©tinnerungen. 

®as jmeite ©teignis mar ber plö^licf>e Sob einer jungen 

fpanifchen ©räfin, in beten ftamilte id> fo manche Stunbe 
bet ©tlmlung unb Aufrichtung genoffen, unb bte es burep 
ihren 3tPhf'nn perftanben hatte, meine fehleren Sorgen ju per 

fchemjen^e t brü(ftcn Stimmung rifc mich auch ein lieber 

gteunb, bet ßunfthiftoriter Dr. ftühnel. ©t ift mohl bet emsige, 21. Slooembet 1918 mir unb 21toct>tar ^ein Sclt 
unter bem Seibe erfdjoffen 
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bet meinen Seelenjuftanb witHicfe beurteilen tonnte, Set) weife, 
et ift Ititifefe unb wirb tagen: „28ie leiefet finb biefe ©tlebniffe nie- 
betgefefetiebent“ et wirb mit abet auefe jugeben, bafe man aus 
biefen 2tuf§eict)nungen nur ben taufenbften Seil all bes Schweren, 
bet unenbliefeen «Sorgen, bet Qnttigen unb bes Sefemerjes meines 
©afeins feetausieten tann. 

2!Ht ifem fufet iefe butefe Spanien naefe Solebo, ©tanaba, ©ot- 
boba. ©t etflätte mit alle ©enhnälet mautitefeet unb tpanitefeer 
$unft, übet bie et tiefe in feinen 9ßtacfetwetlen fo eingefeenb ge- 
äufeett feat, 

9Kein 9öeg füfette miefe. aud) naefe SUgecitas. 3efe tafe einmal 
am §afen unb fefeaute naefe ©ibraltat unb bet oot mit liegenben 
$üfte SRatotfos. ©in 93oot lanbete, 95etbet entftiegen ifem, et- 
tannten miefe unb fptaefeen miefe an. ©s wäre mit ein leiefetes ge- 
weten, mit bieten Seuten naefe Slftita ju fegeln. 91ut mein ben 
Spaniern gegebens Vetfpteefeen feielt miefe baoon jutüef. Slefe feätte 
iefe es nur getan, oielleiefet wäre iefe feeute glüdliefeet. Vielleiefet 
feätte iefe auefe oon Spanien als ©>ant füt feine ©aftfreunbtefeaft 
bie feeutige tefewietige Sage in SJlatotto abwenben tonnen. 

Qm ganuat 1920 feötte iefe, bafe fttanlteiefe auf meinet 2lus- 
liefetung bettanb. gefe traute bie]"ein ©erliefet niefet unb mu^ ben 
fetten, bie mit biefe Vacfericfet btaefeten, bie Verantwortung 
bafüt überlatten. 

gm 3Hai, als iefe eben im Vegtiff war, mit Dr. goensgen 
ins ©ebitge ju gefeen, würbe iefe auf bie beuttefee 93otfcfeaft beftellt. 
ftict zeigte mit Sjett oon §oefefe ben Slusfefenitt aus einet ftanjo- 
«tefeen Seitung übet miefe unb bat miefe, im gnterette bet beut? Jen 
unb tpanitefeen Regierung bas Sanb ju oerlaffen unb naefe ©»eutjefe- 
lanb jurüetäuteferen. , _ t., , . 

Bietern SBunfefee mufete iefe naefefommen, to fefet tefe auefe be- 
bauerte, feietbutefe meine immer oon mit erwogenen Söieberaufbau- 
pläne in 9Katotto jetfefelagen ju tefeen. 

tlbet ^Barcelona unb gtalien gelangte iefe naefe ©eutfcfelanb 
lutüet unb im guli 1920 naefe fjambutg. 

So war iefe alfo wiebet in meinet alten Vaterftabt. ©s war 
bas etfte 2Kal, bafe iefe fie feit langen gafeten wiebet betrat. - Slbet, 
toie feätte bas Scfeictfal in biefe« 3eit mit meinem Sehen gefptelt, - 
unb bas ©nbe war bet Qlieberbtuefe alles beffen, was iefe bei meinet 
Slusteife oon meinet 3ufunft erträumt unb etfefent feätte: mein 
9Betl in Vlatolfo in Sefeetben, mein 3=amilienglüct jerbtoefeen, bas 
Vatetlanb in Stümmetn, unb mein S)et$ jettiffen. 
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3n Meier meinet äußeren Slot unb inneren ©erzweifhmg höbe 
ict> es als eine Rügung bes Sjimmels zu preifen, £>afj mid), ben 
heimailofen ^lüdjtling, ein glüdlid>er Stetn in bie gdmilie bes 
Hamburger ©tojjfaufmanns Sßallftab in Söanbsbef geführt i)at, 
in bet ich beutidicn ©lauben, beutfche Steue unb beutfche Straft 
wieberfanb. 

60 genafj ich allmäldidi an Seib unb Seele. So lernte id> tote- 
bet auf unferes ©atetlanbes 3utunft hoffen unb an feinen Slufftieg 
aus bet Siefe feines Falles glauben. 

Hmoilllütlid) Eetjrt bei biefem ©ebanlen bie Srinnetung an 
ein Erlebnis in Slftifa mit jurüd, bafe ich bit, bu beutfdjes ©olf, 
am Schiufo meiner fcf)licf>ten @tjäf>lung, als Sinnbilb bet Hoffnung 
jum ©eleit geben will: 

Sinft fd>ofo ict) einen Slbler flügellahm. 3ebe Hoffnung auf 
feine Söiebergenefung fctjien für immer bahin. Slbet id) nahm ihn 
unb pflegte ihn. Unb obgleich bie Slrabet auf ihn wiejen unb jag¬ 
ten: „©et beutjche Slblet fliegt nicht mehr“, ging ich unoerbroffen 
an feine Teilung unb hielt bie Hoffnung feft, bafc et bie Straft jum 
Slufftieg fchon wiebet finben wirb. 

Itnb als mit eines SKotgens unfetet ©emohnheit gemäfo ju 
ihm gingen, ba gefchah es, £>afj er plöfolich feine Schwingen tegte 
unb mit weitaus fpannenbem gdügelfohlage oor unferen Slugen 
fich in bie Süfte hob. 

Silles fah ihm oollet ©etwunbetung nach, unb einet bet Sltaber, 
bie um uns ftanben, rief mit lautet Stimme: „Seht, bet beutfehe 
Slblet fliegt toieber.“ 

So wirb auch bes beutfd>en ©olfes Slbler, bet jefot flügellahm 
am ©oben liegt, einft wiebet ben Slufftieg zur §öhe finben, aus 
eigener $raft unb mit bes Slllmächtigen §ilfe. 

Qlnfjang 

©a bet ©etfaffet in feinen Sluf Zeichnungen in feinet gtofcenSBe- 
fcheibenheit mit peinlicher Sorgfalt alles oetmiebenhat, was geetgnet 
aetoefen wäre, feine <$etfon in ein befonbetes Sicht ju fe^en, hat 
bet ©erlag oon fiel) aus fich für oetpflichtet gefühlt, aus bet Julie 
bes ihm jut Verfügung ftehenben Snatetials einige Schtiftftude 
beizufügen, bie ©eweis unb Slnetfennung für ferne ~atocnjj*\b* 

St ift ausgezeichnet mit bem ©fernen S?teuz 1. unb 2. klaffe 

unb bem ^anjeatentteuz. 
1. ©tief bes ©enetalfelbmatfd>alls oon Sltadenjen an 

ben ©etfaffet. 
2. ©tief bes fttembenlegionats 31g an ben ©etfaffet. 
3. Sluszuq aus bet fpanifd)en 3eitung „Sluooa Sfpana 

übet bie Slusliefetung bet eingeborenen an fttanlretch unter 
fcem 30* ganuat 1919* 

4. Auszüge aus bem „Spanif^-ftanzöfif^en * 
ben „Simes“, bet „Sluooa efpana» unb Dem 1 
übet ben Stanb bet Operation in SRarotto im 3«hre Wie/17. 

1. QSrief Öe3 ©eneralfelbmarfchalts 
üotx Qltacfenfßn tut bcti Q5erfuffer 

ftaltenwalbe bei Stettin, Söalbhaus, 22. ftebt. 1922. 

Seht geehrter §ettl 
©ot wenigen Sagen h«^n Sie mich mit einet Sufenbung 

übewafcht, mit bet Sie mich ehren wollten unb tatfa^lid) geehrt 
haben. 3ch bante 3hnen für biefe Slufmetlfamteit um fo mehr, « 
fchon bet erfte ©IW in 3hr Snanufttipt einen 3nhalt oethtefe, bet 
einen Solbaten unb begeifterten ©eutfehen 

3hte Schilbetungen führen mich m ©erhaltntffe unb äu^en 
c^en unb ©egenben, bie meinem ©eftchtslrets Z«>at nicht fern 
£en benen man aber, wenn nicht felbft, am beften an bet $anb 
bet Stlebniffe anbetet nähetgetüdt wirb. 
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©urd) 3hte 3ufenbung habe ich jubcm pan einem neuen ©e- 
biet in bet 2Delt erfahren, in bem ein ©eutfeher, auf fid) felbft 
ge ft eilt, füt fein Saterlanb unetfdjrocfen gefämpft unb aud) mit 
bet Söaffe in bet S)anb bem ©eutfcf)tum 2lnfef)en unb ©hte ge¬ 
malt hat, wältrenb bie Heimat um ©ein ober ©id)tfein tang. 
©lägen unfete butef) Sfafj unb ©eib perblenbeten ©egnet nod) 
fo piel fiügen unb Setleumbungen in bie 28elt fd)iden, bie ©e- 
fd)ict)te tpitb ppp allen anbetn Söllern in SBaffen bem ©eutfehen 
ben fiptbeet bes ©leltftieges teilen, ©in Slatt bappn gebührt 
auch 3huen unb 3l)ten tapferen ©litfämpfetn. ©eten 
Säten petbienen bem beutfd)en Salle in 3hret ©d)Ube- 
tung butef) ben ©tud befannt zu werben. ©ie werben leicht 
einen ©erleget finben. 

3ch bin warm berührt ppn bem 3nteteffe, meines Sie unb 
3f)te ©etteuen ben ©tfplgen gewiömet haben, welche bie Sapfet- 
feit unb Jütiegstüchtigfeit bet mit anpetttauten Stuppen mit 
meinem ©amen pettnüpft haben. 3<h »etttaute biefen unb baute 
im übrigen auf ©ptt. 

©er höhere Sruppenfühtet mufe Optimift fein, ben 3«mb nie 
bie ©Pthanb laffen unb ben fütmften ©ntfchlufj als ben beften 
wählen. ©et Kleinmut bet ©egenwart pafjt nicht ju bet ©eutfehen 
Säten im SBeltftiege. 

©löd)te unfet ©elf fich wiebet auf ficf> felbft befinnen! ©uf- 
richtig ©uet S)ocbwohlgeboten hod)ad)tungspoll ergebener 

©ladenfen. 
§ertn ©Ibert Sattels, Söanbsbef. 

2. Originalbrief beä ^rcmbcnlcgionär^ Otg 
©as £ab aus bem ©lunbe biefes einfachen ©lannes etfeheint 

jut ©hataftetifietung bet ftatfen ^petfönlid>fcit ©Ibert Sattels' een 
ganz befenbetem SSert. 

Suttlingen, 25. Oft. 1924. 

©eehttet §ett Hermann! 

Set allem meinen beften aufrichtigen ©anf füt 3hrcn lieben 
Srief. S)pffentlich femmt halb bie 3eit, biefen ©anf füt alles ©ute, 
bas S)ert ijermann mir fchen etwiefen hat, mit Säten wiebet 
wettzumachen. 

Sielleid)t inteteffieten ©ie einige Angaben aus meinet lebten 
Seit als ffcembenlegipnär. 
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3«h war in Saza. ©s ift einet bet 5>auptpuntte bet Stanzafett. 
©ie ©tabt liegt auf einem fleinen flachen S)ügel unb ift rings mit 
ftatfen ©lauem unb SSatttütmen umgeben, ©iefe ftammen nach 
aus bet ©lanjseit bet ^Pttugiefen unb finb meift auf fteil ab- 
fallenben Reifen gebaut. 

Saja würbe ppn ben 5ranzofen nicht etPbett, fpnbetn ihnen 
ppn ben ©latpffanetn Phne Stampf übetlaffen. 

©ie ^tanjofen haben Saza füt matpffanifche Serhältniffe feht 
gut befeftigt unb überall an mistigen fünften Plattformen füt 
©efchülje unb ©lafd)inengewebte angebracht. Sings um Saza herum 
Wehen nach fleine 3°rts unb fpgenannte Slpdhäufet mit je 2-4 
©efehü^en, 2 ©lafchinengewehten unb 30-100 ©lann Sefa^ung. 

3m 3ahte 1915 beftanb bie ©atnifpn aufcet bet eigentlichen 
©efa^ung — für Unternehmungen nach aufeen - aus 6000 ©lann 
3nfantetie, 40 ©efchüfym, 1500-1600 ©tarnt ^apalletie, 6 Flug¬ 
zeugen, zahlreichen ©lafchinengewehten. ©s waten Ftemben- 
legipnäte, ©fttfanifd>e 3«get zu Fufe, Senegalneger unb ©paht’s. 

3nfplge 3htes ©ufftanbes würben bie Stuppen fpätet »et- 
bpppelt unb petbteifad)t. 

Unb nun meine flucht! 2öit würben 1916 Perfekt ppn Saza 
nach einem pptgefchabenen paften ©pH be Shwat, gegen bie 
9?iata. ©in elenber, bteefiget, petlauftet Poften. ©ffen unter aller 
ßanpne, Sau- unb Sefeftigungsatbeit unb poftenfehieben zur 
©etzweiflung. SPllftänbig abgefchloffen Pom Setfeht. 3<h fafete 
in Saza fetwn ben ©ntfd)lufe, zu fliehen, mit nach zwei anbeten, 
bie aber nid)* mitmachten. 

SPt Ottern 1917 fafcte id) ben feften ©ntfehlufe bazu, ba ubetal 
auf ben Saften gefagt würbe, ein ©eutfeher Offizier fei bei ©bbel 
SKalef unb habe hier herum Sriefe hinterlegt mit bet ©uffarbetung, 
m ihm zu fliehen. 2öit würben butt gut aufgenammen unb fällten 
für ©eutfcManbs ©ad)e fämpfen. ©bet man wufete ni^)t, Pb es 
wahr war, benn man burfte zu niemanben bappn teben, weil 
man bafür fpfprt ins £pd> fam. « 

33Pt Ottern 1917 befertiette PPn uns emet namens spTaffen- 
had) ein ^effe. ©leid) am anbeten Sage würbe beim ©ppell 
petlefen, batt bet $opf unb bie©lü^e »an ihm gefunben warbenftnb; 
bie ©tabet hätten ihm ben ßapf abgefchnitten unb petftummelt. 
©as alles, um uns abzufchtecfen. . t __ , 

Ofletfonnfag «uf Ofto», 6./T. 1917 Jaite t<ü 
unb ilonb nun 6 Itljc abenbs Ws 6 Ute feite ebne MMofung. Raum 
hatte ich mich bann zum ©chlafen in meine Oede gewidelt, fam 
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ein Korporal unb befahl mir, wieber auf ©offen ju gehen. gef) 
fagte ii>m, i?afj id) 12 Stunben biefe ©adf>t auf Soften geftanben 
hätte, unb baß er einen anberen nehmen folite. Sr liefe mit aber 
leine ©uh unb icf) fagte ihm furj unb bünbig, er folite mich oon 
hinten begrüfeen. Sofort melbete et bies bem 2Bad)tt)abenben 
unb biefem gab ich, als et mtd) aufforberte, ju gehörten, wobei 
er bie Kriegsartifel oerlas, bie gleiche Antwort. Bet) würbe nun 
jum Kompaniefühtet geführt, ©iefet batte nid>t gleich S«it, fief) 
mit bem gall 3« befd)äftigen. 3d) ging in meine Satade jutflef, 
unb fo würbe es gegen 11 lll>t oormittags, unb es würbe mir ju 
bumm. Sogleich oerftänbigte icf) meine jwei gteunbe ©topp unb 
ben Öfterreid>er. §>od) bie fagten mit, es wäre reiner SBalmfinn, am 
bellen Sage ausjurüden, ba wir feine 1000 m weit fämen, ba 
bocf> ber ganje Soften gut bewacht ift. g<f> wollte bie beiben über- 
reben, boeb bie Sache war für fie ju gefährlich, unb ich ftanb wieber 
allein. ^ctgUngc, bad)te ich, ging in bie ©atade jutüd, jog ben 
©tantel an, f<f>nallte bie Patronen unb bas ©ajonett um, nahm 
^elbflafcbe unb ©totbeutel unb lub mein ©eweht mit 8 Patronen. 
31un ging ich aufs ©anje aus. 3ch bachte: lieber auf bet flucht 
erfchoffen werben, als 15 3al)te 3wangsarbeit wegen ©ehorfams- 
oerweigerung oor bem geinb, unb baju hatte ich ben ©ienft bei 
ben granjofen jum Koßen fatt. 2lucf> wollte ich m<il enblich ben 
S)eutfd)en feben, oon bem fo oiel gefprochen würbe, geh brüdte 
meinen gteunben tafd) bie ?>anb unb fchritt frech wie ein ®acf)S 
an bet §auptwad)e am Sot oorbei. ©iefe fragte mich, 0)0 
hinwolle, unb ich fagte • ber Abjutant hätte mich nad) beut ©runnen 
gefd)idt, um auf bie, welche SBaffer ju beforgen haben, ju warten. 
Qch ging ben ©erg hinunter. ®ie Soften fcharf im 21uge, lief ich 
beim ©turnten hin unb her, ben entgegengefefeten ©erg halb hinauf 
unb wiebet jutüd, um ben Anfd)ein ju erweden, als fueße ich 
etwas. Als ich ben halben ©erg wieber oben war, fab ich bie ©often 
jufammenlaufen unb ba lief ich nun, wie ich in meinen Seben noch 
nie gelaufen bin, ben ©erg hinauf. Kaum war ich oben ange- 
fommen, ba feuerten 2 ©lafchinengewehre auf mich, hoch jum 
©lüd ohne mich ju treffen. ©un tife ich bas Käppi oom Kopf unb 
unwillfürlich rief ich „^teil gtei!“ unb winfte jum Saget unb 
oerfchwanb hinter einem gelsblod. ijiet wartete id> 10 Minuten, 
benn ich bacf)te, bie 6 Spahis werben mich gleich oerfolgen. ©oq> 
fie famen nicht, ober hatten fie gurcf)t oor meinen kugeln? ©enn 
ich tonnte mich rühmen, bie hofften Auszeichnungen im Schiefeen 
ju befifeen, unb ich war ber befte Schüße oom 6. ©ataillon, 1.©egt. 
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Segion. ©un ging ich meiter in ungewiffe Sufunft, in bie Sone ber 
gefürchteten ©ingeborenen, geh belenne es offen: id) hatte nun 
eigenartige ©efüt)Ie in ber ©ruft, unb ich fchiofe mit meinem 
Seben ab. Als ich ungefähr einen Kilometer hinter bem ©erg war, 
ftiefe ich auf jwei junge Araber, welche bas gelb beftellten. SHefe 
fchrien, als fie mich fahen unb ergriffen bie 3lud>t, alles jurüd- 
laffenb. ©ad) einigen Schritten erhob fid) 100 m oor mit ber erfte 
arabifche ©offen, er legte bas ©eweljr auf mich an, bann winlte 
er, id> liefe mich fofort jwifchen bie tleinen gäd)etpalmen fallen 
unb wartete ber ®inge, bie ba lommen follten. St lam auf midi 
ju unter ftetem ©ufen, bas ©eweht fd>ußbereit; unb als er oor mit 
ftanb, fprang ich auf, nun fragte et immer „inta alüman“, ich uidte, 
unb et fuhr mit feinem langen, haatfehatfen ©leffer immer am 
Aals herum unb fchüttelte ben Kopf jum Seichen, bafe er mir nichts 
tue. geh tonnte ihn nicht gleich »erftehen unb fd)ob mein ©eweht 
oor, benn id) hätte mich bis aufs Sefete oerteibigt. St fuchtelte 
weitet mit bem ©leffet unb fagte: „AUitnani mafafch“, welches ich 
bann nach unb nach oerftehen tonnte. §>utcf) Seiten gab er mtr 
ju oerftehen, bafe ich ihm mein ©ewehr geben unb mitgehen folite. 
g* gab ihm basfelbe, unb wir gingen einem atabifchen S>orfe ju. 
Unterwegs famen oiele Araber; fie waten oom Stamme ber ©em 
©l'Satra unb ©iata unb brachten mich im Triumphe ins 5>otf, 
wo alles auf ben ©einen war. And) traf ich b«n S>eutfd)en an, 
oon bem bie fttanjofen gefagt hatten, bie ©ingebotenen habenihn 
umgebracht unb oerftümmelt. Slbenbs gab es ein großes geft. 
<5>ie Singebotenen rafierten mit ben Kopf fahl, wie es Sitte bei 
ihnen ift, welches mit einem gewöhnlichen, boldjarttgen ©leffet 
gefchah, ftellten fragen, bie ich nicht oerftanb, auch 
oielemal fchtoöten. Sie fagten mir es immer oor: ,,Sehett ©Uah 
gilito la ©lohameb" ufw. geh mußte mich ausjiet>en unb befam 
oon ihnen ein langes, großes §emb, wie eine ^tte fo weit m t 
bem ich nun als ©lunbertier mit fahl rafiertem Kopfe hetumltef, 
oon allen angeftarrt unb angeflatfd)t. geh uerftanbigte mich mit 
ber Seit fehr gut unb hatte es orbentlich; hütete ©teh, aderte ben 
©oben, machte biefes unb jenes. Sie erjählten mit oon einem 
Si Aetmann“, welcher ein berühmter, tapferer ©tann wate, unb 

wie fie benfelben oetehten unb loben, geh lief immer freiitm ©orfe 
umher unb intereffierte mich f«h* fö* ^ unt> 
ber Singebotenen. ©uch führte ich We Eingeborenen, ca.6©tann, 
einmal nachts auf ben ©often, wo ich befertiert bm un f b j 
Anfertigung oon Sanbalen 5 Ochfenhäute, welche ich felbft unter 
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Sebensgefahr aus bem ©rahtoerhaue, in bem fie jum Stochten 
lagert, f)eraust)olk. 2kd) einiget Seit Slufenthalt in biefem ©orfe 
!am ein franjofifd) fpredtenbet Slraber unb erjagte, ba& er mich 
ju einem ©eutfdten bringen metbe, 3U Sibi Hermann, meldet 
oon ©eutfcfüanb f?ier märe unb gab mit über alles 93efd>eib. ©r 
lobte beffen unetfdttodene Sapferleit gegen bie gtofee ftanjöfifche 
Übermacht, mie it>n alle &aibs, bie id) tjier traf, lobten, unb nun 
mufete ich bas erftemal fielet, meines ber oon ben fttanjofenlfo 
gefürchtete 92tann unb ber Setter unter bem ©ectnamen Slbbel 
SHalets in beffen Säger mar unb ich fehlte mich tintig, biefen 
tapferen ©eutfdten „Sibi Hermann“ ju fehen. 2lacf) einigen Sagen 
malten mir uns auf, nahmen herzlichen Slbfcfneb oon bem ©orfe 
unb tarnen nach breitägigem SHarfcfte im Saget Sibi Hermanns an. 
SBeld)' einen Sinbrud ich ba empfanb, wette ich nie »ergeffen. 
$oct> ju Pfetb tarn eine ©«hat angeritten. 3n ber STcitte Sibi 
^ermann, umgeben oon großen Scheichs unb ®aibs, bie alle mit 
Siebe unb ©hrfurd)t an biefem großen tapferen, unerfchtodenen 
Seiter biefet beutfehen Slftion hingen. ©iefer 925ann, ber mit 
großer Ilmficht »erfahren ift, unb mit Sapferleit, unb es »erftanb, 
bie Siebe ber eingeborenen ju geminnen unb unter Sobesoetacf)- 
tung mit ihnen ben fttanjofen bie fdtmerften Schlappen beibrachte. 
Slls ijerr ^ermann mit bie iffanb brüdte jurn ©rufee, fühlte ich mich 
erft gerettet unb mitflid) frei unter feinem 93efet>le, unb ich fcf)tt>ut 
mir, biefem fo geflöhten Spanne alle ehre ju etmeifen, ber unter 
ben fdjmerften Strapazen unb ©ntbehrungen nur aus tiefftem 
beutfehen Pflichtgefühl folche bemunberungsmütbige Säten hetoor- 
gebrad)t hot. ©rnig mirb fein Stame, ber Slame unferes tapferen, 
unerfchtodenen, gerechten ©hefs *n ben Seiten unb Jütten feiner 
treuen SHaroftaner »on SBunb ju 9Uunb Hingen unb mit Sichtung 
genannt metben. ©t mar ein §elb. ©hte ihm. 

gefchtieben 9?uboIf Qlg. 

©ie „Sluooa ©fpafta“ fchteibt übet bie Sluslieferung ber 
©ingebotenen an fjrantreid) unter bem 30. Januar 1919: 

„©ine neue Snfamie in SKarollo. 

©ie Sehörbe in SRelilla lieferte 61 ©ingeborene unb 42 pferbe 
an fjrantreich ous, bie nach Sluflofung ber Streitfräfte bes Slebellen 
Sllbert Sattels fid> in bie fpanifche 8»ue flüchteten. ©ie Slus- 

3^dnc an granfeeid; ausgelieferten fioutc 

Heftung Sabrecisaö SUtas 
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Heferung biefer Seute t)at in beiben Säubern Spanien unb 5*ant- 
reich ben Heften Qcinbtud gemacht. 

5>ie Auslieferung biefer Seute toat bie größte ©ummheit, bie 
bie fpanifd)e Regierung je gemacht ^at, unb es bebatf eines enet- 
gifdjen Ißroteftes unferer treffe. 2Bir proteftieren nicht allein im 
3ntereffe Spaniens, nein auch aus Rumänen ©tünben. 

§>iefe 61 ©ingebotene, meld>e fid) nach jd)tiftlid)em Stjremoort 
bet fpanifct>en ©e^ötbe in bie fpanifche 3one flüchteten unb bie 
Aomanones „Gebellen“ nennt, finb Alarotfaner, bie unter bem 
Kommanbo 93artels' für if>re Freiheit gegen bie fcanjöfifche Hnter- 
btüdung lämpften. 

Sie lämpften für ihre Xlnabt)ängigteit, um nicht als Kanonen¬ 
futter ober als Sllaoen für fjranlteichs Alinen ausgehoben ju 
toetben, fie lämpften für ihre grauen unb Kinber, um fie nicht 
bem jabijtifchen Appetit ber Senegalefen unb bet fttemben- 
legion opfern ju müffen. 

5>iefe Sraoen flüchteten fich in ben Schuh bet fpanifchen Station 
unb mürben trolj gegebenen fd)tiftlichen unb münblichen ®hren- 
morts betrogen, um gehängt ober füfUiert ju toetben. 

©egen biefen gemeinen Verrat, toie bie Aifis es nennen, 
erhebt fich ganj Alatollo in 2But unb §afe. 

©s toat eine Kleinigleit für bie Flüchtlinge, im 3nnetn ju 
bleiben, hoch fie jogen fpanifche ^roteltion oor unb glaubten an 
bie ©efeije unb ritterliche ©etoohnheit einer Station, toelche feit 
äUefter Seit Varbaten unb Sioilifierten ©aftre<f)t gemährte. 

3n ben Augen bet Alotos h«t Spanien bem §ohn unb bet 
Aache F^anltcichs gebient, inbem es bie mehrlofen, unmiffenben, 
Spanien oertrauenben ^eingeborenen auslieferte. — Kämpfet aus 
bem Söeltlriege burften nicht ausgeliefert metben, benn Ftanl- 
reich jmang Alatollanet, Kameruner, Oftafritaner gegen S)eutfer¬ 
laub ju lämpfen, unb über bie Auslieferung gibt es lein ©efe^. 

Franlteich toill bie Auslieferung bet Seute aus jmei ©tünben: 
1 Ilm Spanien in ben Augen bet ©ingeborenen auf bas tieffte 

ju erniebtigen, bie felbft bas fchriftliche ©htemoott gelefen haben. 
2. Hm bie Flüchtlinge auf bas ©raufamfte ju quälen unb ju 

füfilieten. ^ , 
sDie Aloros betrachten uns jeljt als treues Söerljeug Fran‘" 

reiche, unb ber ©ffelt ift gleich einer Verhöhnung Spaniens burch 
Franfteich. A)enn baburch unfere Alarolloaltion jufammen- 
•bricht,-fo ift es Sdjulb bet Regierung, bie biefe Seute, 5«unbe 
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Slbbel Krüns1 unb be5 ganjen 9?ifs unb ftteunbe Spaniens 
an ftrantreich ungered)terreeife auslieferte." 

5>as „©panifch-ftanjöfifche goutnal“ fdjtieb im Sabre 
1916/17: 

„28it finb gejreungen, gegen Sattels bie fd>reerften ©egen- 
maftregeln ju treffen, ba Sattels ben Spautepfchen Gruppen äufterft 
gefährlich ift.“ 

©ie „©imes“ unb bie „Suooa ©fpatta“ f^reiben im 
Suni 1916: 

„©in gereifter Sllbert Sattels, bet jujeiten in bet ftanjöfifchen 
Sone reobnte, befinbet ficb im Säger Slbbel Slalefs unb bat ein feftes 
Kommanbo über feine Gruppen, ©t nennt fief) ,Kaib Hermann'. 

©eine propaganba. 

©eine Organifation ift, reas man nicht oetneinen fann, tom- 
plett. ©eine propaganba richtet ficb bis an ben lebten entfernteren 
alliierten Untertan in Starolto. §eute noch ging ein neues arabif d>es 
©chreiben, reelches er an bie Stämme richtete, burch meine Jjanb.“ 

©et „gigaro“ fdjrcibt 'Paris, 16. Sept. 1916: 
,,©ie gront in Slarotto. Slbbantung bes Starfdjalls 

Spautep. 
Slatfdjall Spautep fehrt oon Slarofto jurüd. ©ie beutfehe pro- 

paganba oerurfacht möglidjetreeife bie Serlängerung bes Krieges. 
2lbbel Stale! unb Sjiba, bem es infolge bet glücflichen Opera¬ 

tion bes ©enerals Samothe im ©üben einigermaßen fd>Ied>t geht, 
finb burch einen feht intelligenten Stann, Tllbert Sattels, fehr gut 
mit allem oetfehen unb gut beraten. Sein Saget bei Sibi Sei 
baffem ift mit mobernen Schüßengräben oetfehen unb gegen 
Sleroplane gefd)ütjt. ©ie fjront in Starofto ift eine Operationsfront 
reie alle anberen. ©in Sufammenbruch im Schetifenteidje reütbe 
ganj Sorbafrita in Stitleibenfchaft jiehen." 

1 2Ulein bem Sitifluffe bes 23erfaffers ift cs ju banEen, baf} ber it)m be- 
freunbete 2Jbbel Krim tcäbrenb bes SBelttrieges nichts gegen bie ©panier unter¬ 
nommen hat. ©einer ftarten ?pcrfönlic|)Eeit aber märe es gelungen, bas ganje 
matoffanifebe 93oIf jum Kampfe gegen fjranfreicf) aufjurufen, wenn ihn nicht 
bie Siferfucht eines Slbbet OTalcf burch ©eib unb Sntrigen bei ben ©tämmen 
ju fjaii gebracht hätte. 

§>ic ftarte, bie ganje mohammebanifche 2Bett einigenbe Kraft bes 3flam, bie 
fo oft im SBanbel ber ©efcpicfjte ben ©ieg an ben patbntonb geheftet hat, 
mürbe fonft auch h>ct jum fieberen Erfolge geführt haben. 
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Slusreärtiges 2lmt, Serlin, 12. Oüobet 1915. 

„grau Poppe, Hamburg. 

SEßit teilen 3hncn t>tct&urch> ergebenft mit, baß es $ettn 
Sllbert Sattels gelungen ift, nach SteliUa $u enttommen.“ 

„S’Snf ormation be Paris“ ftellt ©nbe ©ejember 1918 mit 
©enugtuung feft, „baß bet SebeU SUbert Sattels in Stelilla 
eingettoffen ift“ unb etreähnt fpätet, „baß Sattels nach Slalaga 
unb butch Stinifterialbefchluß auf ©tuet bet fttanjofen nach 
Sllcala be Renates gebracht reotben ift. ©in oon ihm an feine 
Familie nach Sottbon gerichtetes Selegtamm reutbe jur ©in- 
fidjtnahme nach patis gefchieft“. 

Sereeife für bas ©oppelfpiel eines 2lbbel Stalef: 
Patifet Seitungen melben im gaßte 1019: 
1. „©et fttanjofenfeinb Shamlid, bet bie ©ingebotenen gegen 

gtanfteid) aufheßte, fiel im Kampfe gegen Slbbel Stale!.“ 
2. „Slbbel Stale! erhielt nach bem Kriege eine Penfion oon 

gtanf reich.“ 
©iefe Sachtichi ift oon ben „©imes“ beftätigt reotben. 

gn reelch fchreietige Sage Sllbert Sattels, auf fich felbft 
ge ftellt, bie ftanjöfifche Sltmee in Starotio reähtenb bes Söelt- 
Itieges gebracht fyai, geht aus einem Stiefe bes Kotrefpon- 
benten ber „©imes“ aus ©anget unter bem 15. guli 1925 
hetoor, in bem er fchteibt: 

„SBährenb bes Krieges fanbte ich mele ©elegramme übet Sie 
an bie ,©imes‘. Sie rearen bamals ein äußerft gefährlicher 
Stann, aber bas reaten Kriegsjeiten, unb ©ott fei ©ant, bafj fie 
ootübet finb. 

geh fptach auch mit Starfchall Spautep übet Sie. ©t erinnert 
fich Shret feht reohl unb reat gimen nicht getabe fehr reohl- 
gefinnt, ba er fich ber ©efahr, in bie ©i Hermann bie ftanjöfifche 
Sltmee reähtenb bes Krieges gebracht tyat, feht bereußt rear — 
aber bas gehört ber ©efefnehte an.“ 

2. 
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